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SÖtfen unb 9iedjt kr nttbcutfdjen Sautiltc.

6in Vortrag bon $rof. ftarl 2öeinb>lb.

QSir flehen $ur 3eit in einer jener großen Qpofym ber Söettge*

fdjidjte, in benen ni#t Mofe politifd^e !D2ad^ioer^äItniffe geänbert, fonbern

au# ber 33au ber ©efeflföaft anber§ gerietet mirb. 2öir finb uns

bemüht, bajj geroalifame Ummfiljungen fi$ borbereiten, beren Umfang

unb Ausgang noa) ber SBeredmung entjogen finb. SIber bor jener in

bunfeln 2Bolfen na^enben Äebolution !)at fid) längji eine ftifle, anberS

geartete 3er[e^ung alter ©itten, (Sinri^tungen unb 3uftänbe boHjogen.

$er Ieife aber mächtig arbeitenbe ©eift ber 3eit manbelt bie Slnfajauungen

unb 3iele ber 3Henfa>n bon ©efapledjt $u ©efc$led)t. 2öa§ fie in ©eift

unb ©emütfj grünbeten, oerroittert ebenfo wie itjre Sauten öon £ol&

unb ©tein; aber eS giebt ben näfjrenben ©oben für neue SBilbung unb

neues 2Befen.

Unfere ganje Kultur fleljt über Dielen ©$i$ten untergegangener

Kulturen, tttbcr fte fleljt ni$t barüber, wie ein neuer Ort über der«

fdjütteten Stäbten, fonbern tote ein SBaum, beffen Söurjeln in bem

Untergrunbe haften unb leben. $arum ift bie gefdudjtliaV $)urct)forfc()ung

alter 93ilbung3berioben nia^t blofj eine gelefjrte, antiquarifd)e Aufgabe,

fonbern jugletd) bon unmittelbarem 2Bertl)e für bie (Srfenntnifc ber

©egemoart unb bie Slljnung ber 3u*unft.

80 barf i$ mo&l hoffen, bafc eine 3ei#nung ber 3uftänbe ber

altbeutfajen gamitie 3$te Wufmerffamfeit ') für bie mir gegebene ©tunbe

') ^\dj habe bie cfoxm bei SBortrageß, lote bcrfelbe ju Atel in ber Qarmonie

am 19. JRobember 1874 gehalten warb, unberfinbert getaften, unb beßljalb nud)

feine gelehrten Wadjtoeife beigegeben. $)tefelbcn finben fiä) außer in ben SRedjts«

altert^ümetn 3ac. ©rimmS in meinen 5?üd)ern: £ie beutfd&cn Qfrauen

im ttiitelalter («Ken 1851), «Itnotbif ifteS Seben (Berlin 1856), ferner Bei

t»ut<*« «ultutfl*f*l*tf. «Weuf Solflf. 1875. 1
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2 SBefen unb 9ie$t ber altbeutföcn gamiltc. 93on fl. SÖctn^oIb.

geminnen merbe. Natürlich meine i$ nicf)t, bajj fidj borin baö ibeale

SBtfb beS beutfd)en §aufe3 barftelle, noeb, meit meniger, bofe feine

SBieberbelebung ju erfheben fei. 3$ gebe baS gefchicbjndje 33ilb um

feiner felbft miflen. freiließ mit ber Überzeugung, bafi bic ©runbfäfce

unferS alten Sebent: ©ebunbenfjeit in breite unb unbebingte Eingabe

an bie fittliaV natürliche ©emeinfehaft ©runbfäjje finb, melche unferm

mobernen, bon bem ^nbibibuoliSmuS burchfegten Qaufe nicht ftarf genug

ju münfehen mären.

Die 3eit, aus melier ich meine SHittljeüungen fchöpfe, ifl bie

ältejte gefdjichtliche ber $eutfchen, bie alfo junä#, metche mir bureb,

bie römif#en unb griea^ifajen §ijtorifer fennen lernen. Sie fefct fidj

aber im SBefenilidjen in ihren prioaten (Einrichtungen burch bie germanifebeu

©taatenbilbungen fn'nburdf) bis in baS fpätere Mittelalter fort, fo bajj

bie @ef$i$tf$reiber ber fogenannten Raiferjeit, bie dichter bc* 1 2.— 1 4. ^abr-

hunbertS, bie föedrjtSbücher unb Urlunben berfetben ^eriobe noch Sichter

barauf merfen, abgefeljen babon, bafj in SolfSfagc unb ©olfsfitte

manches bis heute fortlebt.

über bie älteften ^iftorifa^en Wachrichten hinauf gemährt uns bann

bie bergleidjenbe ©pradtjforfchung einen 29Iicf, benn bie SBorte SSater,

SJtutter, ©ruber, ©chroefter, ©otjn, Tochter ftnb allen Snbogermanen

gemein, unb ber fiinguift fetjrt uns ihre ©runbbebeutung. demnach

marb in jener unberechenbaren 3***, a*S 3nber,- Werfer, ©rieben, ^taler,

©laben, $eutfche unb Letten noch biefelbe ©pracbe rebeten, ber Später

als £)üter unb Schüfcer bezeichnet, bie Mutter als bie mirfenbe, fdjaffenbe,

ber ©ruber als Präger beS £)aufe§, bie ©chroefter als Angehörige im

engften ©inne. $er ©ol)n ift ber (Srjeugte, bie Stocfyer l)ei^t bie Hei-

lerin, meil ihr in jener £)irtenperiobe bie Söeforgung ber $uh, ber

bamaligen ©runblage beS tJamüienreichthumS , oblag.

$ie ältejten gefe^tc^tfi^en 3eugniffe fennen bie $eutja>n fchon als

fefebafteS, acferbautreibenbeS 93olf in ihren heutigen Öanben. $ie bei>

m 4. S $r ober, ®efc$ic$te beS e$elt$en ©Mertens in 3>eutf$lanb L (Stettin 1860),

(5. ßriebbetfl, baß 9tet$t bet (S^eföliefeung in feiner Qej^tli^en gntttidluno.

Seidig 1865.
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2»e|cn unb 5Rcd)t ber altbeutföen ftamilic. Eon R. SBcin^olb. 3

fcfjiebenen 93ölfer haben ftch jtaattich eingerichtet , bie einen monard)ifch,

bie meijien bemofratifer). *2>a§ (Semeinbefeben ift enttoideft unb ba§

beutle £au§ ift fejt gegrünbet, nicht b(ojj inbem bie 9läber be§ 2öanber=

farrenS ftill fteljn unb ber £of aufgebaut ijt, fonbern auch inbem 9?e<ht

unb Pflicht ber (Sinjelnen unöerbrüchlicr) gelten.

$ie auf Slutoerroanbtfchaft gegrünbete gamilie ift bie©runblage

jroar nicht ber Politiken 93erfaffung, roo^l aber be§ fittlicr)en @emein=

roefenS unferS SllterthumS. $ie oerroanbten ©efdjlechter roofmten ju»

fammen, benn bie ältejten ftturtheitungen geflohen nach Sippen. 3n

ber Schlacht fteflte fich ba§ #eer nach Familien auf. 'fjfür Vergeben

unb ©emaltthaten eine» 2Hitgüebe3 mujjte im 9?otI)fafl ba§ ganje ©efcrjtecht

auffommen, fo roie e3 auch an ben öufjen unb ©rücken, bie für einen

Sßerfippten gejagt rourben, Hntfjeil jog. $iefe «Haftpflicht ber SQIutDer*

roanbten tritt am gemaltigjten in ber Einrichtung ber Blutrache auf.

$oaj mufjte bie Sdjroere unb ©efaljr biefer $flid)t auf gefefctidje Littel

führen, ba& bie entfernteren SBermanbten fid) baoon löfen tonnten, unb

bie fogenannten S3olf»red)te meifen ba§ fdjon naaj.

3eber £of ift ein Keiner Staat für Rd). Der 93efi^er be§ §eim=

roefenS, ber SSater ber gamiHe, gebietet barin Über Ceben unb $ob, ijt

#err unb Sßriefter ber ©einen. 3m nädjjten $>ofe maltet ein Slnberer,

unb ber Übertritt aus* einer ftamilie in bie anbere mirb nur burd)

einen rechtlichen Vertrag unter geroiffen Ceijtungen möglich.

$ie SBurjel atfe§ 9te<hte§ bes Cannes ift bie freie ©eburt unb

ber ©runbbefifc. Wod) in fpäter Qtxt marb für ben boHen ©enufj

ber bürgerlichen 9?ed)te ein liegenbeS Qsigenthum erforbert unb märe e8

auch nad) ber finnbüblichen Sprache unferer 2öei§tf)ümer fo «ein, ba"ß

nur ein breibeiniger Schemel barauf fielen fonnte. SDer Unfreie hatte

fein 9led)t, unb hatte auch feine Pflicht gegen ba§ ©emeinmefen, fonbern

nur gegen feinen $errn. (5r fonnte gar nid)t§ befifcen, felbft bie eigenen

tfinber gehörten nicht ihm, fonbern bem |>errn. Sr hotte feine Familie.

Snbem nun bie Oofle Freiheit, bie 3Iu§übung nämlich aller fechte

unb Pflichten in $au», ©emeinbe unb Staat an bem ©runbbefifce

haftet, fo ergiebt fid), bafc aud) nur einer im £)ofe, ber $>err beS»

felben, boflfrei ift. So lange bie Söhne im $aufe bei bem Sater

lebten unb feinen eigenen #of hatten, galten fie jmar für perfönlid)

1*
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4 5Bffen unb Stecht bfr alibwtf<$m ftamtlie. Sott Ä. 2Dein&otb.

frei, fie folgten bem Heerbann, roenn fie tuaffenfa^ig gemorben, fie

tonnten fogar gemiffe ftufcungen am ©emeinbelanbe fcaben , aber biefen

£age|klben — fpätere 93olf3etümologie ma<$te £agejtofjen barauS —
fefjlte ber eigene £of unb bamit ber bolle 9lnt^cil an bem genteinen

Sößefen.

Waä) älteftem 9te$t mar feine $rau befähigt, ©runbbefifc ju erben

ober ju ermerben, weil barauf $flid)ten unb Siebte hafteten, benen fie

nid&t genügen (onnte. $arum blieb au$ i§re ©teHung, tt>ie frei unb

ebef fie geboren mar, immer eine abhängige.

$a§ 93erljältni& be§ ftamiüenljaup te§ ju allen unfelbft*

flänbigcn ©enoffen be§ ©efd)le$t§ bejeia^net unfere alte ©praa> bur#

ba§ Söort munt, ba§ fjeijjt £>anb, ©abgemalt, grobe mie ba§ feljr

oermanbte 93erfyäftnifj bcä römiföcn patcrfamilias ju feiner Familie

manus tyiejj. $er bcutfc^e £au§üater föüfcte bie ©einen mit 2öoffe

unb 2öort gegen jeben Angriff unb SInfprud). 2öie er iljr Seben üer--

t&eibigte, mie er fie nährte unb erhielt, fo mar er aud) öor ©eridjt ifjr

Sogt unb ©ad&malter, er§ub bie tftage, mann fie üerle&t ober getöMet

mürben, $atte aber aud) ber &lage über fie ju antmorten unb bie

SSujjen für fte \u leiften. (Sin feljr fefieS SRe$t£banb berfnüpfte ben

SSater mit aflen ©einen, unb ba§ ftttlidje ©efül)l Don ber ftrengen

Rraft be§ gleiten SBIuteS fa^uf mit aller £erbigfeit unferS Stttertfjum*

feine formen.

3)er Sater entf<$ieb in ältcfier Ijeibnifdjer 3eit junäc&fi, ob ba*

iljm geborene Hinb am Seben bleiben foflte. Jfrüppel unb ©<§mad)e

mürben ausgefegt; aud) bie SJtäodjen traf in tö$terrei<$en Käufern

biefe§ ßoo§ ntd)t feiten , benn fie galten in ber männerforbernben 3f i*

menig. 33olf§bräu(§e fptegeln iljre <$eringf$d$ung lange mieber: in

©djafffjaufen mar e§ nodj bor $urjem 93rau$, bajj bie Ekgb, metdje

ben greunben ba§ neugeborene flinb anfagte, bei einem 93uben jmei

©träujje am ÜJfieber trug, bei einem $öc§terlein einen. $orfmei3«

tljümer bejtimmten, bafe ber üflarfgenoffe, bem ein Shiabe geboren marb,

ftd) jmei guber au3 ocm Söalbe Ijole, bei einem 2)läbd)en blofc

einen. $iefe ©ebräuä^e finb ein SBieberljafl aus unfern 3ted)t3büd)ern

be§ 13. 3Q&rfj"nbert§ , benn ©adjfen» unb ©dmmbenfpiegel edennen

einem Söeibe nur bie Ijalbe SMijje unb baä tjalbe 2Bef)igelb be$ Etonne*
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Söefen unb SRe$t ber dtbeutj^en Samilie. 9on St. SBeinftoIb. 5

if>re§ ©tanbes ju. $ie§ roet$t jebo# ab bon bcn Stnfäfcen ber alten

VolfSretye, naa) benen bie grau bcm «Kanne tl)eil§ gleia), tyeiß Ijöfjer

fletjt. £ier $at bie attgermanifa> £>oc§f$äfcung be§ tueibfi^cn ©e=

fc&Ie$te§, bie ©$eu bor ber bämonif$en ©emalt ber grauen ebenfo

mofjl eingemirft, als bas ©efüfyl, bafi Verlegungen ÜZÖeljrlofer ftrenger

ju aljnben feien af§ fold&er, bie felbft ben ©egenfcf)lag führen fönnen.

2Bir begegnen bemnadf) in bie[en (ogenannten legibus barbarorum

einer ibealeren fcöfjeren SIn|i<f)t als in ben jurijiifajen Arbeiten au§ ber

$eriobe beS 27linnebienfie§. $er gelehrte ^urift, roenn er JReajt fpri<$t,

mar niemals galant.

$er altgermani[d)e £>au§bater Ijatte alfo bie Verfügung über bas

fieben ber Jtinber, bo$ fiunb fie il)m ni#t bebüigungSloS ju. Slein

Äinb burfte ausgefegt merben, bcffen Sippen fa>n 9ta$rung gefoßet

Ratten; unb wenn toir bann Don ber Verftofeung f$on größerer in bie

2öilbnifj Dernetymen, fo mar bieS nur in ben fur^tbaren JmngerS*

nötljen firafloS, mela> unfer Slltertljum ni$t feiten tyeimfudjten. Unfere

Äinbermüra^en Ijaben bie Erinnerung baran bemafjrt, ebenfo mie fie be§

graufen ©ebrau^eä nid)t bergafjen, in folgen ^otf^eiten bie (Srmerb§=

unfähigen ju töbten.

©$on in $eibnifdf)er 3eit trat an bie ©teile ber Verfiojjung ge«

roötmlidj ber Verfauf in bie Rned&tfdjaft , benn ber Kaufpreis l)alf bem

Verläufer in feiner Vebrängnifj. $iber§ ©ruber, $rufu§ Glaubius

Ijatte ben griefen jmifa^en 9?l)em unb SQßefer einen Sa^rjinS an föinber*

§äuten aufgelegt, ben ein harter ^räfeft baburä) erfdnoerte, bafj er alle

t^feflc bon gleicher ©röjje forberte. 2)a mußten bie griefen erft i$rc

beerben, bann i&re gelber, fd)liefjlic!j i&re SQßeiber unb tfinber ber«

taufen. 3ulefct aber griffen fie jum ©ttid, fingen bie römifa^en

©teuerer&eber baran auf unb jagten bann bie römifa> ßriegsmadn" aus

bem Canbe (Ann. 4, 72.). 9?o$ ba§ fübbeutfa^e Canbredjt bom (Snbe

be§ 13. 3a^^unbert§ fennt ben' Verlauf ber $inber in jmingenben

Stoffüllen als juläffig. Unb mie ber Vater ba§ ßinb, fo tonnte bann

au<§ ber 3)knn bie grau berfaufen.

(Sr fonnte fie berfaufen, benn er tjatte fte getauft.

©o $aben alfo biejenlgen 9tea% meldje bie alten 2)eutj$en Varbaren

freiten, f^ilbern, mie fte in egoifiifa)er gaulenjerei bie i$ren tyrannt-
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6 SEßffen unb tRedjl ber altbeutfäen gamüie. 3Jon £. 28eiiU)olb.

firten, unb ab unb ju fi# &u bultanifcfjen 2tu§brüd)en be§ angeftammten

$atb>§ in tfrieg unb ftefjbe auffdjneflten. So Raiten alfo audj bie

römifa>($riftlia>n spriefler 9le<§t, roel<$e toiber ben 2Renfc$enfauf unb

bie fäuflidfjen £b>u ber $eutfa>n prebigten unb burä) ©bnobalfd&lüffe

nod) im 13. 3a§rfmnbert jebe ©elbfeifiung bei ber Gf)efcf)lie&ung ju

funbern fud)ten, motzte fie irgenb tuetd^cn tarnen tragen.

$)er 33 r au tf auf — baS iß ber getoöljnli$e beutföe Stame für

bie redjtlid)e (Srtoerbung ber ©attin — ift früt) mifjberfianben tuorben.

b>t e8 eine lange 3eit gegeben, in ber baS Söeib a!3 ©a$e be»

fmnbeft roarb, unb no$ jiemHcf) fpät finben fi# merftoürbige ©puren

babon 5. 33. barin, bafj ber SDtann feine fjFran fefcttoiflig einem anbern

föenfen fonnte. Rann ja bocr) no<$ bleute ein (Snglänber fein 3Beib auf

ben ÜJfarft am ©trief führen unb bort Ioöfa^Iagen. Wber im ©rofjen

unb ©an^en ifl jene (Srniebrigung unferer befferen unb fa^öneren £)älfte

fetjr frü^ befeitigt toorben. ©a>n unfere ©praa> bejeugt in ber ©runb*

bebeutung bon 2öeib unb SHutter, ber rührigen ©$affnerinnen , bon

©attin, ber berbunbenen ©enoffin, bon fixau, ber ,§errin, mie jeitig bie

Hnfutyten fidj berebclten. Unb fpric^t niajt ber erfte fjiftorif^e 2)ar»

ftefler be§ beutföen £eben§, 2acitu§, jene golbeuen Sorte über bie

beutle (Sfje aU eine innige ©emeinfdjaft auf Ceben unb $ob, unter

bebeutungSreiaVn »räumen gefcfjfoffen unb rein gehalten in 3u$t unb

Strenge?

Unter jenen 33räud)en ber (Sfjeföüejjung ift aber ber 93rautfauf

ber notyroenbigfte, benn bon il)m Ijängt bie ©üttigteit ber (5§e ab:

@b> Jeijjt ©efe£, gefefclia>S $ünbnifj. 2Ba8 ift er alfo?

©ie erinnern fia), bajj alle ftomifienglieber in ber 2Runbf#aft be3

©efd)(ea)t§tjaupte§ ftunben. $iefe§ SBer^ältni^ gab gpjiftt, aber aua)

SRea)te, metaje für ben 93ormunb unb baS ganje £au§ bon Söert^ roaren.

SDa§ 5Iu§f^eiben einer Softer ober ©c&toefter au§ biefem fted)t»berbaube

fonnte ba^er nid)t ofjne SöeitereS gef<f)c!)en, fonbern erforberte eine Wo*

löfung: ber freier mufete bie Üttunbfäaft über ba§ gefreite 9Jläbd)eu

bon ifjrer ftamifie faufen. $arum b>ifjt ber 93rautfauf au$ häufig

Sflunbfajafc, furjmeg 2Runb, — nid&t bie 93raut warb mit 2eib unb

©eele getauft, fonbern bie 9le$tSanfprüä> , bie bon ir)rer ^erfon au§*

geljeu, werben burd) eine SÖertljleiftung ermorben. Ser ftd) mit einem
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SBefcn unb Äec$t bet aUbeutförn ftamilie. S*on ff. 2Brin$olb. 7

2Beibe, oljne bem Bormunb ben SJhmbfdjafc erlegt 31t $aben, Derbinbet,

Ijanbelt miberre(f>tli<i). Die Berbinbung ifi feine 6$e, fonbern ein 9?ea?t3*

brud), melier für 9flann unb grau Don ferneren folgen mar. Der

grofce G^eruSlerfürfi Pirmin ging barem ju ©runbe unb braute HefeS

Unglütf über fein £)au3 unb Bolf, bajj er $f)u§nelba, beS ©egeft

2od)ter, nid)t gefefc(icf) ermarb, fonbern entführte (Ann. 1, 55).

Die $)ö> beS 3Äunbfd)o|e§ fnng Don bem Übereinfommen ber

beteiligten unb Don bem ©tanbeS* unb ©tammreajte be§ Bräutigams

ab. Sei mannen beutfa>n Bölfern finbet fty Derljäunifjmäfeig frülj ein

fo geringer Brautfauf geforbert, bafj man feine SluftÖfung in ba§ ©rnn*

bolifa> erfennt. ©o bei ben Sangobarben, Burgunben unb ©alfranfen.

Der SßreiS 5. 39., um ben ber grofee ftranfenfönig Gfjfobmig bie bur=

gunbifct)c ftönigStoäjter G&rotljilb ber falifa>n ©afcung gemäfe taufte,

mar 1 ©olbfolibuS unb 1 Denar, b. i. etwa anbertfjalb Sfjaler. SInbere

beutfä> BolfSrea)te forberten bagegen noä) fpäter fe§r (jotje 9DÖertr)e ; fo

bie lex Saxonum 300 solidi. §für eine Dornefyme §oIflin Ijatte alfo

ßnbe be» 8., Anfang beS 9. 3a^unbertS ber Bräutigam eine beerbe

non 300 Ockfen ju geben, benn ein ©a)ifling mar bamalS ber $rei§

eines fcä)$efmmonatlid)en föinbeS. 9Iu$ bei ben ^riefen erhielt fia) ber

alte Brautlauf, ebenfo bei ben Ingeln unb SBarnen lange. Slber bie

9taf)t3anfapauungen änberten fu$, bie #ira> arbeitete gegen ben fa>in=

baren ©eetenfauf, unb anbere fieiftungen famen \Mi be§ SRunbfaufeS.

Urfprfingfia) behielt ber Bormunb benfelben ober feilte iljn mit

ben näa^ften männliäjen Blutbermanbten. Dann beTjidjtete er auf i$n

ju©unften beT Braut: ber Brautfauf manbefte fta) alfo in eine Dotirung

ber Braut bur# ben Bräutigam. Da§ ift bei ben bemannen, Baiern,

2Beftgoten unb Ripuariern fa>n unter ben SHeromingem eingetreten.

9lber bie grojje Bebeutung biefer fieiftung blieb ; benn biefe 2Bibmung

mar für bie rcd)tliö)e 9?atur ber Berbinbung nun ebenfo unumgänglid),

mie Dörfer bie 3^ung be§ *Diunbf$afceS an ben Bormunb.

3a) übergebe nun ba§ Kapitel oon ber Mitgift, metdje fa>n bei

ben alten ©ermanen eine gefaxte Qula^t ju ber Braut mar; i$ über*

gelje bie SB i ber tage, bura) meld»e ber Bräutigam bie SWitgift fia>r

[teilen mufcte unb bie gemötynlia) jut fieib^ua^i ber SSMttme beftimmt

marb; idj übergebe auef) bie <Dtor gengab e, ba§ ©efä^enf be§ jungen
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8 SBefen unb 9Je$t ber altbcutfäm gamilie. S3on ff. SBctiUjolb.

(Satten am erjten borgen ber ($f)e — unb toenbe mich &u ber 93 er»

mählung. Durch baS neue ©efefc übet bie Seurfunbung be§ ^Per-

fonenfianbeS unb bic gorm ber e$efchtiejjung f)ai biefer ©egenjianb

ein naheliegenbeS 2fntcreffc erhalten.

2öenn ber 93ater, ober nach beffcn Stöbe ber ältefte 39ruber, ober

in beffen Stbgange ber nä#ft berechtigte männliche 33lutsoertoanbte, bem

freier feine (Sintoilligung erflärt unb biefer barauf ben bebungenen

Sörautfauf erlegt ober bur$ ^ßfänber fieser gefteflt hatte, toarb ber Sag

ber Verlobung beftimmt. 3m$m Don beiben Emilien erfchienen; man

ging gewöhnlich auf bie @erict)t§jtätte be§ OrteS, fc^Iofe einen #rei§ um

baä $aar, unb ber ÜHunbtoalt ber 93raut richtete in feierlicher forme!»

r)after üöeife bie ifrage an ben Üftann, bann an baö 3JZäbdt)en , ob fie

ftd) ju rechter St}e tooHten. Sie bejahen eS, unb nun übergiebt ber

SSerlober burd) baS Sinnbilb eines SdfcjtoerteS bem Bräutigam bie ©emalt

über bie SBraut, unb oft auaj bureb bie fbmbolifctje Darreichung eines

9linge§, &ute§ ober S$uhe§ — baoon ftammt ber moberne Pantoffel

— bie $erfon berfelben. Der Bräutigam fejjte barauf bie Verlobte

auf feinen Sehofc jum 3*i#w ber Aufnahme in feine Sippe, unb

trat ifjr auf ben gufc fyifyn, bafj er ifjren 93efifc antrete. Dann

umarmte unb füfcte ft<h ba§ $aar, unb e8 mar nun gefefclich oermäf)lt.

Sie ftunben bon ba ab in rechter She, menn auch bie ^ochseit erft

fpäter gefeiert toarb. (Sine Sluflöfung beS Serlöbnif f e8 toarb

gefiraft, benn unfere 93orjeit Oerlangte Don bem 3Ranne, bajj ein 2Bort

ein üöort bleibe. Der untreue Bräutigam mufjte bie ÜJcunbbrüche er-

legen, bie auch fonjl eintrat, toenn baS föecr)t ber ftamilie an einem

2öeibe gefränft toarb.

Sie in fo manchen ßhegebräuchen be§ beutfehen SDauernftanbeS noch

uralte Sitte fortlebt, fo hat fidt) auch bie Sebeutung be§ 93erlöbniffe3

noch hier imo *>a ungefchtoächt erhalten. 3n ber Süneburger ^>eibe

3. 59. toar bi§ jefct de loeft, bie feierliche öffentliche Verlobung, ber

^auptaft be§ GstjefchluffeS , burch toelcr)en bie gefefclicrje Serbinbung ooll»

fommen toarb. De brutlacht, bie ftochjeit, galt nur für eine Ofeft»

liefert, bie fpäter folgen tonnte.

3toifchen Verlobung unb #eimführung ber 93raut lag ge»

toöhnlich eine griff, bie ber Sßerabrebung überladen toar. SJteift legte
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2Bejen unb 9ie($t ber altbcutj^en ftamtlie. 55on fi. SBeirrtjoIb. 9

man bie £eirat$en in ben Spütfjerb ji , wenn ba§ gelb befallt, baS

£au§ oerforgt mar. $>en 2öoa>ntag toä^tc man na<$ ocm $wu$

beS SanbeS; nod) fjeute »alten in $eutf$lanb grofje Sßerf^ieben^ettcn

barin. #am nun ber §oa)§eittag, fo jog ber Bräutigam mit feinen

fjreunben unb ©cfcHen nadj bem Brautfjaufe, ober es bertrat iljn

no<$ einmal ber Brautführer, ber aud) bie SBerbung für iljn gefproa>n

Ijatte. Elte, obföon ni#t allgemeine Sitte mar, ber Stbljolung ber

Braut £inberniffe ju bereiten: bie SIjüren mürben öerfajloffcn , bie

Braut $ielt man oerjiecft, fdjliefjlia) marb fle mit fa>inbarer bemalt

entführt. $>a§ ©eroÖr)nlicr)e inbeffen blieb ber fröfjlidje Brautjug,

53 r autlauf in aßen germanifdjen ©prägen genannt. Unter ^oa^eit»

liebem ber 2Renge, au$ bon tülbitn, trommeln unb ©eigenfpiel ge»

leitet, ging ber 3«9 i" $ofe, morin bie junge grau als 2öirtf)in

fortab f^affen foflte. Sie marb um ben £erb mit bem lobernben geuer

breimal geführt, beflieg ben Sifc ber £auSfrau unb leerte mit bem

jungen ©atten einen Sedier, darauf tranl bie ganje ©efeflföaft meljr

al» einen #ocf)jeittrunf , unb menigfienS im fpäteren Mittelalter enbete

ber $ag im ©emoge be§ Standes. SBcnn bie Braut ftd) bann in ber

Cammer entgürtete unb bor 3euQ™ «ne $ccfe bie Beiben befölug, galt

bie ßfje als Ooßfommen gefct)loffen unb alle 9tea)tSfolgen maren un»

oe|treitDar.

2)amit §abe idj bie ©ruubjüge ber germanifa^en (5f)efrf)liejjung unb

ben roefentli$en Sauf ber fJFeflgebräu^e ^
freilid) nur mit leisten

Striaen entmorfen. 3$ mufj aber nodj ^rer grage nad) bem reit»

giöfen Sljeil antmorten.

3n ber üorc$rifili<f)en 3eit unferS BolfeS fa>int aus Bielem ju

f^liefeen, nad) ber förmlidjen Übergabe ber Braut fofort eine religiöfe

2Beifje öofljogen toorben $u fein. Seitbem aber bie £eibengötter g«-"

jlürjt, ber Jammer beS Donnergottes Dergraben unb bie alten ©prüdje

unb Sieber oerbannt maren, entbehrte bic beutfdje Bermäljlung be§

religiöfen i$eilS bis auf jcu? fortlebenbe, aber iljrer Bebeutung ent=

fleibete «Hefte ber ^eiligen ©ebräua>. $3 blieb bie 9ted)t§fjanblung

allein über, bie freilto) förinlia>r unb finnreidjer oorgenommen marb,

als ba, mo § 35 beS ©efefceS com 9. ÜRärs 1874 in nüapternfter 5lrt

bur$ fteber unb Sinte jur SluSfüfjrttng fommt. $te #ir<$e ftrebte
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1 0 Söffen unb 9icc$t ber altbcutföen gamilte. Eon ft. ©etnljolb.

naturgemäß barnaa), bic (51)efd)ließung an fic$ $u nehmen, aber gerabe

bie $eutfa>n leifteten einen feljr fjartnädigen 2Biberfianb. $ie @ef a)ic$te

ber (Sinfüfjrung ber !iraVid)en Trauung bei uns iß öofl an=

jiefjenben ©toffeS. 3$ muß mia) auf gofgetibeS befc^ränfen.

5)ie ältejie $ird)e fanb bie (Slje im römifc^en föeid) als eine ÜJecr)t§=

einria^tung Dor, nafjm baS beiberfcitige (Sinberjtänbniß, ben consensus.

als roefentHc^c SBebingung an unb filmte bei ben ©laubigen ju ermirfen,

baß fie bie fir$fia> Einigung unb ginfegnung beS öünbniffeS für

Ijeilbringenb anfallen. Sie Scnebiftion gefdjalj in bem geroöljnlid)en

©otteSbienfte. ©päter mürben befonbere 33rautmeffen üblia), mobei baS

junge $aar baS ©aframent beS Elitär» empfing. 5lber es bauerte nod)

fange, bis bie Rituale bie ganje £>anblung ber SBermäfjlung — ßr=

Harting beS tfonfenS bor bem ^riefter mit fofgenbem ©egen — aufju^

nehmen magten. (Srft im Ii. 12. 3a5r^unbert finbet fiaj baS.

2luS bicfem ©efagten folgt, baß bei ber ©efefinmg ber $eutfc$en

jum (Sfjriftentljum bie altüblicr)e 23ermäl)lungSform burd) feine gebotene

fira)Iid)e Zeremonie befeitigt roerben fonnte. 5)er cr)riftlid)*beutfcf|e Staat

berfangte, mie Dörfer ber l)eibnifd)e, nur ba§ 3u f
ommcn9eoen oc§

Bräutpaars bura) ben berechtigten iüerlober bor 3eu9c" un*cr Den

üblichen formen. McrbingS finbet fi$ in bem $apitulare ShrfS beS

©roßen bon 802 (c. 35) bie ftorberung, baß bie ju Bermäfjlenben

ir)ren SBermanbtfdjaftSgrab öon bem ©eifilidjen prüfen unb fidj burd)

ifjn einfegnen (äffen; allein burd)greifenbe unb bleibenbe SSirfung blatte

bieS ©ebot be§ $aiferS fo menig, mie bie meifien anbern, bie er jur

Jöilbung unb firdjlirfjen ßrjiefntng feiner Untertanen erließ. 9l(le 53e-

fdireibungen ber ^o%iten felbft ber tfaifer unb Könige bis in baS.

12. Saljrljunbert fdjmeigen über bie firdjlidje Trauung. (53 merben

jroar genug 33if#öfe unb Prälaten unter ben zahlreichen ©äften beS

#ofeS genannt, aber baß einer baS fürftlidje $aar jufammengegeben

^ätte, ift nirgenbS berietet.

3)a ift eS nun mistig, baß unfere höfi)d)en epifc^en ©ebichte feit

Gube beS 12. SafjrhuubertS bon einer fird)(id)en (Sinfegnung fprecfyn,

ja baß ©ottfrieb bon ©traßburg, ber geniale unb nichts meniger als

bigotte $idjter bes Sriftan, bie firdjliaje Stauung als d)riftli$e gute

©itte empfiehlt (b. 1626 ff.).
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2öefen unb 9?e$t ber altbcutföen ftamüie. 3?on St. 2Betnf)olb. 1

1

33efonber§ roicf}iig ijj, bajj in mehreren biefer poetifc^en föomane (grec

2123. 9lrm.£einr. 1512. 3tüein 24 19) ouSbrüdli^ ba§ ^ulammcngeben

buref) bic £anb be§ ©eijtlicfjen ermähnt toirb: auf ben ^rtefier ift alfo bie

Obliegenheit be§ SSerloberä übergegangen. $ie 9tatur biefer Stiftungen

unb bie 58ergleichung mit ihren franjöfifa^en Duellen 5eigt nun, bafi

hier eine fremblänbifd)e , üorneljme neue 5Robe erf^eint, bie unter 2Hit=

mirfung ber #ircr)e fid) in ben ^ö^eren unb mit biefen metteifernben

«Greifen tooty auch gingang üerfd)affen mochte. Slber öolfsthümlicf)

beutfeh blieb aunächft noch bie roeltliche Vermählung, unb e§ ift nur

ein tyalbeS 3ufl*ßänbniB , menn ba3 junge GEljepaar am 3Kor^en nad)

bem 33eilager in ber #ircr)e bie Üfleffe t)öxt. So halten nach bem 9libe=

lungenlieb (Str. 594) ©untrer unb 33rünbilb, Siegfrieb unb 5lriemr)ilb

am jmeiten ^ochjeitmorgen ihren Kirchgang im 35om öon 2Borm§. Wod)

in ©ebidjten au3 ber feiten ftälfte be§ 13. 3a$r$unbet1*, bie in ben

pa)jten Stäuben fpielen (gngelljarb, Grane) finbet fty öon ber fira>

lidt)en ginfegnung feine ©pur. So erflärt fia) leicht, roie in einem

Saljburger Sönobalbefd)lufj öon 1291 bie Stirpe fidt) für befriebigt er»

Hart, fuD§ nur bie Donogene |)eirath in «DtonatSfrift bem Pfarrer üor

jroei ober brei 3e"9™ angezeigt mirb. Sd)ärfer trat freilich bie 2Bürj=

burger Stonobe öon 1258 auf, roeld;e unter Strafe ber Gjfommunifation

ba3 fachliche Aufgebot unb bie geiftlia^c Ginfegnung forberte, inbeffen

$ugejtunb
,

bajj öortjer bie bürgerliche Vermählung gefct)e^cn fönne,

wenn nur ber Pfarrer zugegen fei. $ie Sftagbcburger Sunobe

öon 1370 (c. 32) bagegen fliehte bie firchliche (Shefdjiiejjuug überhaupt

mit bem fa^arfen «Wittel be§ S3ann§ burchjufefcen.

$ie gkajis mirb in ben üerfdjiebcncn beutfehen 33i3tl)ümern nicht

gleich gemefen fein, unb im ©anjen mar bie $ird)e befriebigt, wenn

bie (Sinfegnung nach ber faftifd) geworbenen (Sr)efel)(iepimg angefügt

roarb. $5a mo ber ©eiftliche bie Vermählung öoHjog, gab fie bafjer

ben üolf§thümlichen ©ebräud)en miliig nach «»o gemattete biefelben auet)

in ben tfirchenräumen. ginen enbgültigen NbföhtB erhielt bie§ aüe§

bura) ba§ Sribentiner Goncil. ^nct> fernerer Arbeit unb öietem Streit

in ben Sifcungen öon 1552—1503 marb fchliefjlich gegen eine grope

Minorität baS decretum de refonnatione Diatrimonii angenommen/

meines bie päpplicje Veftätigun erhielt. Obgleich nun barin ber

Digitized by Google



12 Stjcit unb Ke<$t b« altbcutf^tn ftamilie. Seit Ä. 2Beinb,olb.

alte ©runbfafc onerfannt warb, ba& ber beiberfeitige 2Biflc bie ©ültig*

feit ber <5l)e bebinge, fo morb bennoa) als ©efefc ber römifa>

tat^o(tf ct)en Rirdje aufgeteilt, baj? nact) breimaligem Aufgebot bie

93ermäljlung burd) ben ^riefter in ©egenmart Don jroet ober brei 3cuGen

unter öffentlicher (Srflärung bes ÄonfenfeS ju Dofljieljen fei. WnberS fei

bie ©je als feine gültige ju betrauten.

3« ben proteftantifcr)en ßird&en blieb baS ©erfahren mä&renb

beS 16. unb 17. ^aljrljunberts fcfyoanfenb. Cutter felbft mar mit

tfatljarine oon Sora nif&t ftr$fi4 eingefegnet, fonbern ^atte bie (5f)e

nur auf ben consensus bor 3e"9«t ÖeW°!fen »
obfdjon er bie fafra*

mentale @igenfa)aft ber (Slje bamals no$ feftljielt, bie naa%er oon ifjm

unb in allen 33efenntnifjfcf)riften ber lutljerifcfjen $irct)e oermorfen roarb.

ftacr) biefen fomie nad) beuen ber l)elDetifa>n ift bie (Sinmifligung ber

eitern unb bie Öffentlidjfeit ber ©anblung bie ©auptfo<$e; bie fird)li<$e

Fürbitte unb (Sinfegnung tu irb smar gemünfdjt, ift aber nid)t

bebingungslof e 3?o r °erung. CS bleibt baS SBerlöbnijj noct) im

17. unb felbft im 18. 3af/rl)unbert unter ben $roteftanten ber mefent=

Iidt)fte SRe$tSaft, bie fircrjlidje Trauung ift nur eine (Sl)ebe=

ftätigung. <5rfi gegen Gnbe beS 18. SaljrljunbertS mirb fie allge-

mein gefe&liä> ftotfjmenbigfeit. Somit mar ber ©eißli$e jutn öffent=

lidfen Beamten gemalt, mäljrenb er oorfjer bei bem 3ufommengeben

beS SßaareS ben 93ormunb bertrat unb nur bur(t) bie 53enebiftion als

^riefter r)anbelte. $ur# baS ©efefc Dom 9. Üftärj 1874 ift ber ©eift»

lict)e beS ©taatSauftrageS mieber entfleibet unb bie Trauung eine fegnenbe

S3efiätigung ber gefd)loffenen Qslje, alfo ein rein religiöfcr 9t ft Don

ibealem SSert&e. Huf ben GiDilftanbbeamten bagegen ift bie Huf»

na!)me beS öffentlichen tfonfenfeS unb bie ßrflärung ber gefe&lidjen ®ül-

tigfeit beS abgefdtjloffenen SBunbeS übergegangen.

Söenn unfere tljeologifdjen Eiferer gegen baS neue ©efefc bie ©e=

fct)icf)te ber (Sjjeföliefjung felbft nur unter ben Cutljeranern einigermaßen

ftubiren moaten, fo mürben fie, falls fie überhaupt unbefangen ju

benfen im Staube finb, in it)rem Schreiben unb £anbeln meniger

fjoljenpriejkrliä) fein.
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m\m unb 9ted&t ber attbeutjd&en Emilie, Son St. SBemfatb. 1

3

Sir teuren in bie alte 3 fit jurücf, als es nodj feinen infaflibeln

^apfi unb feinen ^ßaftor gab, ber lutf>erifcr)er mar al§ 8utr)er.

2)ie (£§e ift öoöjogen, ba§ 9Jläbcf)en ift grau gemorben;

au§ ber gamilie oe§ 93ater§ trat fic in bie be§ Cannes über, ber ba§

9iec$t über fie erworben fjatte, unb nid^t blofj in feine gamilie, fonbern

audj in feinen ©tanb unb in fein 33olf, menn fie au§ anberm 93olfe

unb ©tanbe* flammte, ©djon bie Verlobung gef$afj nacr) bem ©tamm=

re$te be§ SBräutigam?.

9cadj beutfcr)em 9te$t ift ber 3Jlann ber £err unb SJieifler ber

grau, tt>ic bie fä^fifd^en $iftinftionen {St. 9, 7) fi$ auSbrücfen, i$r

33oigt unb ir)r £>aupt, „unb fie fol nacr) feinem miflen leben unb unber«

tenig unb geljorfam fein, beim fie ifl ir)re§ felbe§ ni$t gewaltig or)ne

ir)ren mann roeber ju tun nod) ju laffen." — $)a3 fmb fjerbe Sorte

für ben roeiblicrjen Sinn, unb fo muß icfj roorjl, um bie amoefenben

tarnen nicr)t gegen ben altbeutjdjen Styrannen, am 6nbe gegen mid),

empört $u jeljen, baran erinnern, baf$ jene Sorte juriftifa) ge=

meint ftnb, unb bafj biefelben Sntm, roelcb> ben Wann ben Üfleifter

ber grau nennen, üon ber gro&en 3Ra$t ber grauen erjäfjlen unb

wie fte an 6infidt)t unb SillenSfraft ben ©emar)t überragen unb ir)n

lenfen unb regieren. Sir fjören bamalö bei unfern Tidjtmi nirfjt feiten

bon Seibern, bie ba§ längere Keffer tragen, unb e§ bilbeten fidt) bamals

93oltegebräucf)e, um bie (Sfjen bon umgefeljrter Proportion ju forrigiren.

Sie oft mufj e§ ba gefajefjen fein, bofe bie grau fidr) att be§ ©atten Sogt

unb £aupt geborte! — ©o lebt in bem mittelfränfifdjen $orfe ßünr)arb

folgenber alter 93raucr). Senn e§ rudjtbar roirb, bajj ein Seib ifjren

Sfjemann unliebücr) angegriffen, fo fammelt fidj 9llt unb 3ung unb

jier)t auf einen &ügcl ju einer ßidje, baran ein fefjr fernerer ©Riegel

r)ängt. tiefer roirb abgenommen unb jubelnb bor ba§ gemiffe #au3

getragen. 3)ort bleibt er fo lange an bie Sfjür gelernt, als ba§ Seib

fein Unrecht niajt einfielt. Sie lange bie§ brauet, ift bem ©d&legel

gleichgültig! Srroeidtjt fidj enbtidf) ir)r Sinn, fo jaljlt ber flflann ben

9cacr)baren einen $runf, unb ber ©Riegel manbert jur @id)e jurücf.

2)a8 $orf lieijjt baoon $ünr)arb am ©Riegel.

$a3 Sogt« unb £crrenberl)ältni& be§ <Sf)emanne3 ju feiner grau

äußerte ficr) bor 21flem an bem Vermögen, ©e$r langroeilig mürbe
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i$ gegolten roerben, wollte idj !$ljnen bie ©runbjüge be§ el) eitlen

@üterre$te§ bortragen, ba§ nad) 3<Mn unb Sölfcrfd&aften fidj bcr*

Rieben cntmicfelte. 3$ begnüge mid) bab>r mit ber flnbeutung, baji

unfere alte 3eit feine ©ü t ergemein fcb,aft in ber (Sfje fennt, fonbem

mir eine ©üterbereinigung. $a§ gerammte Vermögen ber grau,

mit WuSnaljme ber 9lu§ßattung, über bie fie frei berfügen fann, be=

finbet fid) in ber bormunbfdjaftlidjen ©emalt be3 Cannes
;

berfelbe bcr=

maltet e§, jieljt ben Sttiejjbraud) unb barf audj bie bemeglid&en $f)cile

in ^ot^eiten jur $edung be§ Sebensunterl)alte3 bermenben. $er @runb=

befifc ber grau — ba§ roeiblia> ©efd)Ied)t marb nämli$ aflgemad) be*

fäljigt bafür erachtet — tonnte ber Sflann inbeffen nur mit il)rer 3u=

fiimmung, unb maf)rfd)cinlid) and^ erft nadj ^Befragung iljrer Sintbert

manbten angreifen. 33ci finberlofen (51)en fd)eint bie Emilie ber grau

überhaupt ein 9luffid)t§red)t ü6er ba§ eingebradjte Vermögen gehabt ju

ljaben. 2öa§ mäljrenb ber (Slje burd) Arbeit ermorben mar, bie foge*

nannte (£rrungenfd>aft, fiel urfprünglidj bem tarnte allein jit.

©ajenfungen unb anbere 3"ffüffe gehörten bagegen bem Sfjeil, auf ben

fie lauteten. (£» ergiebt )id) auf fola> SÖcife burdjau§ eine eljelid)e

©ü ter trenn ung. ßrft nad) unb nadj, junäd)fi bei ber $Rorgengabe

unb ber (Srrungenfd)aft, ljat fia) bie ©ütergemeinfd)aft, tueldjc

beiben ©atten biefelben ^Infprürfje an i^r beiberfeitigeS gcfammteS 33er=

mögen einräumt, in bielen 9?e$ten entmitfelt.

91 u ^err) a I b ber Umzäunung be§ £ofe§ beburfte bie grau ber

f$ü£enben Vertretung burd) ben ©emafjl; innerhalb maltete fie al*

©$affnerin unb ÜÖirhjin, al§ Üfteiffcrin be§ ©efinbe§, al» ßrjieb^erin ber

ßinber unb ©enoffin be§ Cannes. 2)er b>ibnifd)e ©ermane entmarf

ba§ ibeale 93 üb beä 2öeibe§ in ber ©eftalt jener großen ©öttin,

bie berfd)iebennamig, al§ 9krtlju§, grigg, grouma, £>oIba, Serdjta

bereit, bie Gräfte ber (Srbe lenfte, be§ Sebcn§ Gegen medte unb über

gelb unb fiauS mad)te. grudjtbarleit unb ©lüd begleitete if;re ©abritte,

aber fie übte audj ftrafenbe ©emalt, gleich ber ernften &au§frau, über

gaule unb 3u$tlofe.

$a§ 3cia>n be§ beutföett 9flanne§ ift ba§ ©3>mert, ba§ 3eia>n
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be» 2Beibe§ ber ©pinn roden. 3m @l[ajj legt man nodj I)ier unb

ba bem neugeborenen 9Räb$en eine $unfel in bie SBiege. 2)a§ £>au§

mit fiinnen ju berforgen, mar ber ©tolj ber ©ermanin fcf)on in ältejter

3eit, unb borum $ielt [ie Softer unb SJcägbe ju fleißigem ©pinnen

an, menn bie beerben beforgt maren ober ber Söinter alle unter bem

großen ©aHenbadje um ben ©erb fammelte. 93on Ijier überflute fie

alles mit einem ©liefe, mie bleute noa) bie fyran im altfä$fifd)en ©aufe.

£ier gebot fie, unb bie 2Hänner, bie Don ber ^fiflb ober bem Kriege

mübe um ba§ fteuer lagen, erfannten biefeö töeidj ber grau roiflig an.

Gin fefjr geijireitfer ©cfjriftfletler , ^rofeffor SBilfjelm ©aperer in

©trajiburg, entmirft in feinem 33ud)e „3ur ©efcr)id)te ber beutföen

©pract)e" (©. 156) ein SBilb b e S germanischen Cannes. „Csr

genofj ba§ Ceben, pflegte feinen Ceib, fdjlief, jagte, betranf fidj, fpielte.

§r mar loSgebunben Don ber gamilic, nur bie Öffentlichfeit erhob 9ln-

fprüa^e an ihn, fie forberte feine SHitmirfung jum ^rieben unter ben

SBoltegenoffen , unb oerlangte feine ^bieilna^me am tfrieg. 9lber ber

tfrieg mar nicht blofe feine Pflicht, ber tfrieg mar feine Doflfie 2uft: bie

üoHfommenfie 23ethätigung be§ ariftotratifa^en Ceben»gefü^ä ifi ber

Sfcieg. %m Sfrieg lag bie ganje ^fbealttät einer germanifchen (Siiflenj."

Unb meiter mirb bort gelehrt, bafj ber ©ermane, ber als Wriftofrat ber

Sefriebigung feiner SB egierben lebte, unb jugleich unter allen europäifdjen

Nationen bie aflgemeinften, tiefjten unb bauembften ßeibenf(haften ^atte,

bie Seibenfdjaft ber f^Fx-et^eit jum 6nthufia§mu§ be§ SfriegeS fteigerte

unb ©au§, Sßoefie unb Religion barin aufgeben liejj.

2)iefe Gharafteriftif min ftdt) in ihrem materieflen %fy\U auf ba§

15. Rapitel ber ©ermania ftüfcen, mo uns $acitu§ in jener 2ßeife ba§

Seben germanifcher Männer fa^itbert. $)ie 33efchreibung mirb auf triefe

Vornehme unb begüterte gepaßt haben, namentlich unter ben mefHia>n

S3ölfern, bie baS $rieg§hanbmerf bur# bie kämpfe gegen Körner unb

romanifirte Sielten am 9il)ein unb 35onau als feljr einträglich fc&äfoen

gelernt blatten. $a§ SBilb pajjt auch auf jene S3eruf§foIbaten , bie oor=

jügltch au§ bem (^attenlanbe ^erüorgingen unb bie un§ $acitu§ an

anberer ©teile fe§r anfehaulich malt (©erm. c. 31). @§ paft bann auch

auf bie ^eriobe ber fogenannten ÜBölfermanberung, al§ feljr biele beutfthe

Völler, ganj ober theilmeife, ©aus Unb $>of mit bem alten 2Öanber=
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farren bertaufchten unb nach ©Üben unb SBefieu sogen, um ©$äfce

unb Reiche ju erobern, ©o roenig in ben Seftfageni be§ breij$ig=

jährigen Krieges, mo 2Beiber unb ftinber bie Regimenter begleiteten,

ein Familienleben gebeiljen fonnte, eben fo menig unter ben ©paaren

beS Eriobift, unter benen ftd) 2Kand)e rühmten, bierjig ^a^re lang

unter feinem 2)a$e gefrhlafen ju hoben, ebenfo menig unter ben ©oten,

SBanbalen, Sangobarben unb ben anbern $rieg»nomaben be3 3.-5. 3a$r*

Rimberts. Slber es ift einseitig unb entfbringt ber «Sucht, pifant unb

grell aufgetragene ©chilbereien in 3Wafart§ Lanier ju geben, menn

jeber altgermanifche Wann 511 einem banbenfüljrenben Sbiling gemalt

toirb, menn alles beutle Familienleben , baS berfelbe Römer in felber

3eit ob feiner ©ef<f)loffenhcit unb feufchen 3"$t rühmt, bon bem

taumelljaftcn #rieg§enthufia§mu§ aufgekehrt fein foH. $ie feften©runb=

balfeu be§ germanifd)en £aufe§, auf benen unfere nationale (Srjjlenj

ruht unb ruhen mirb, lagen ftarf unb mächtig auch unferer Vergangen*

heit unter: e§ finb bie Pflichterfüllung be3 Cannes unb ber

3fr au gegen fid) unb gegen bie Familie. $ie mirt^aftliajen 3uftänbe

unferer erften Saljrljunberte maren bur<$au§ feine anberen als bie ber

reinbftuerlicfcen ©egenben im 18., moljl noch im 19. ^Q^^unbert. 2Bie

^ätte ein roeßfälifcher ober f)olfteinifäVr §of befielen fönnen, menn ber

2Birth $elbbau unb gerben ©reifen unb mibermifligen*$ned)ten über«

liefe unb alle 3^* berjagte, berfbielte ober bertranf?

daraus folgt, bajj ber germanifay Üttann, ber au§ fernigem

#olje gefchnitten mar, ebenfo feine Pflicht tfjat im §aufe, in gelb unb

SBeibe, mie in ber öffentlichen Sßerfammlung unb menn ber ftürft bei?

<3au§ burdj ben Pfeil mit bem Runenjeichen jur $eerfolge entboten

$atte. Sin ©eroerbe au§ bem ßriege matten nur bie lanblofen 3üng=

linge, bie (5t)re unb 93eftfc erfämpfen wollten, unb eine Qafy älterer

Männer, bie ü>r ganjeä ßeben barauf berfchroenbeten unb bie bei ber #eim«

feljr entmeber Don .jpof ju $of manbern, ober in ihrem grofjen £cim«

mefen afle§ ber grau unb bem Eieifter über ba3 ©efinbe überlaffen

mußten.

gür ben ©eift, ber nach ber 33olf§borfteflung über bem altbeutfcr)en

$aufe toaltete unb für bie fittlidje £raft ber germanifchen Gfje ^"9*

unfere alte reiubeutfdje Poefie. 2Bir finben barin nicht etwa bie 3eit
1

i

§

Digitized by Google



28efen unb 91ed)t ber altbeutfdjen gamilie. 95on Ä. SBcinb,olb. 1

7

ber Siebe berljerrlidjt
,
roela> unfere mobernen 2)i<$ter befingen , elje ber

bräutliay ©$leier bie ©tirn uerljüHt; mir finben in biefen epifäen

Siebern audj ni<$t jenen ftrauenbienft , melden bie bornefjtne ©efeflfdf)aft

im 12., 13. ^afjrljunbert a&enteuerli$ unb fribol au^bilbete; fonbern

bie Siebe ber ©atten, bie felbjt ber Stob nidjt löfi, mirb borin berflärt.

%üä Worbgermanien mögen meine Urfunben fein bie Bieber bon

£>elgi bem §unbingtöbter, ber bie Siebe ber SBalfüre ©igrun burd)

feine £elbentlmten gemann, itjren SSeftfe in furchtbarer @eefdjlacf)t er=

fämpfte unb bann als Cpfer ber 331utrad)e burd) ben jüngjten SBruber

feiner ©attin fiel. $)er $obteiu)ügeI ift über i^n gefc^üttet. Em Slbenb

gcljt Sigrun« Etagb jutn ©tobe be§ £errn, bo fommt biefer mit grojjem

©efolge geritten unb fjeijjt ber grau berfünben, bajj er fein Srugbilb

fei. Unb al§ ©igrun bie Sorte Ijört

©efommen ift #elgi, ber #ügcl ift offen.

Seine SBunbcn bluten, ber flönig Witt

Safe boS tropfcnbe 93lut an ber SBruft bu tym ftiOfi!

bo geljt fie hinein in ben ©rabfjügel, unb fie umfölingt ben (Batten

unb fpridjt roeinenb

9Hit Keif ift, $etgi, ba§ £aar bir befdjtoert,

3Rit 9?lut ift ganj bie ©ruft bir betraut,

Sie #änbe finb eiftg bem @ibam #agenS.

3Bie foK, o §err, idj baoon bid) feilen?

Unb £>etgi fagt ifjr, fie fei baran Scfyilb, benn fit meine ju

toiel; blutig, folt unb fdjorf falle jebe tym Söhren auf iljn im ©robe.

Sod) je^t toofln toir trinfen ben töftlidjen Söein,

Db tfeben unb ßanb toerloren toir tyaben,

Kidjt finge ein fllagelieb, ber ba au$ felje

Sie SUJunb', bie ben Job, ben loeben , mir gab.

Senn einging bie ©attin, bie jung' in ba§ ©rab,

Sie RönigStodjter tarn ju mir bem lobten.

$a bereitet üjm ©igrun ba3 Sager unb fte will e§ mit tym

tydfot. Unb bon monnigem Sa^merj bur$fc!)itttert ruft £>elgi:

9lun ift ergangen, ba§ 9iicmanb nod) glaubte:

Sem lobten im 9lrm trauft bu bid) 3U liegen,

Sem §ügelbegrabnen, bu §agcnfinb,

Su lieblidjeS iiöeib. fo frifd) nod) öon fieben! —
Sod) es rötbet ftdj f<b>n ber 2Beg, ben id) reite,

Unb Seit ift'6 , ben fiufttfab ben falben ju leiten.

@en SBeften mm'; id> jur ^immelSbrUcfe,

6b, $af)nenfd)rei bie gelben ermerft.

Ifutf4(f ftulluiäff(t;id)t<. Wtuc ?elg(. 1S75. o
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Unb et reifet fidj bon ©igrun lo3 unb reitet fjinmeg. 9m anbern

Sttettb §arret fic bergebli$ [einer: er lehrte nimmer toieber, unb ber

£arm unb bie ©eljnfudjt brauen ifjr balb ba§ ©erj. $n ben fiiebern

beS S3olieS aber lebte fte auf bie ©attin, bie au§ Siebe ba§ ©rabeS»

grauen überroanb. 3n bem alten ©efange, au§ bem 93ürger feine

Senore köpfte, Hang ber beutfdje 9lad^^aü be3 ^elgitiebeS.

6tn jmeiteS grofec§ Witt) e!jelia)er Siebe ift #riemljitb. Siegfrieb,

ber göttlidje £etb au§ Weberlanb, geroann fie jum ©emafyf, aber ba§

©lütf mar fur$, benn (Siferfud&t unb fernere 93eleibigung trieb bie

<5<$roägerin 53rün^ilb ben $errlid)en $rad)entöbter burd) ©untrer unb

£)agen morben ju toffen. 9hm öer^ärtet fid) ba§ meidje ©emüt!) Ariern»

ljilbä, unb bie unberlöfdjlidje Siebe jufammen mit ber 9ied)t§forberung

ber SBIutradjc treibt fie ju ungeheurer 3$at. Sie ret#t na# fanger

2Bittmenf($aft nur barum'bem £unenfönig Gfcel bie £anb, meil fie bie

OTadjt $ur 9iarf)e gemiunt. Unb al§ e§ ir)r an bem geji, ju bem bie

fönigli<$en Srüber bon 2Borm§ nad) bem Ofien gelaben mürben, nidjt

gelingt, |>agen allein ju öerberben, zaubert fie ni$t, iljr ganzes £>au$

ju bernia^ten, um bie $flicf)t gegen ben gemorbeten ©ema^l 511 erfüllen.

2)ie Siebe Ijat julefct Seib getragen, nadj bem büftern ©bri^mort uuferer

Soweit.

Wxi be§ ©atten Sobe erlif^t bie «Sonne am $immd ber

grau. 3^ ©djüfcer unb Vertreter ift bie buufelc Strafe gegangen.

9Benn fie finberlo§ im §aufe fifct, mirb fie abgeheilt mit ifjrem ginge*

brauten unb !annbie 9Iufnafjme in i^re angeborene Sippe mieber naddfua^en.

$>a§ (Srbredjjt mar feji auf bie 93hitberroanbtfcf)aft gegnin=

bet. $)arum beburfte e§ auä), mie fd;on SacituS erfuhr, feines STefta--

mente§. SDer nähere 2krmanbtenfrei3 fd&lofe ben entfernteren aus:

ben crfien bilben bie ßinber unb Sittel, bie (SItern unb bie ©efa>ifter,

ben jmeiten bie Seitenberroanbteu , unter benen bie größere 9?ä^c be§

na$ ©liebern ober Sinien beregneten ©rabe§ entfa^eibet. S)eutlidj ^errfct)t

bie Wbfidjt, ba§ ©tammgut nidjt an eine anbere ©ippe übergeben ju

laffen, unb ba$ mirfte mit barauf, in alter $eit bie Stöd^ter unb bie

SBeiber überhaupt bon ber Erbfolge im Sanbbefifc au^ufapliefeen. 2)a§

änberte fi$ freilidt) aflmäl)nd); bei ben Seftgoten, 33aiern unb bemannen

erbten fcf>on jur $eit ber 5$oIf3recf)te bie $öd)ter alle*, menn (eine
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©ö^ne ober ©oljneäföljne bor^anben waren. Sei ben granfen aber

blieb ba§ eigentliche gamiliengut ben $ö$tern junäd&ft nodj borent=

galten. Sei anbern ftunben menigftenS bie 2öeiber ben Männern be§=

felben ©rabes im drbe ber gefammten &interlaffenf#aft nadj. Gljaraf»

terifrifa> Steile be§ betoegli^cn Stod&laffeS blieben ba§ £>eergeroaete,

b. i. 2öe$r unb Söaffen unb bermanbteä, für ba$ m&tmKty @e-

föleapt; bie ©erabe, aus ©<$miut\ Kleiber, fmuSjeug, ©ebetbüc&ern

unb #leinbie$ befie^enb, für baS meibliä>.

$er SBitttoe, bic ja feine Slutbermanbte mar, ftunb in ältefter

3eit fein (5rbre$t auf bie $)interlaffenf$aft be§ ©atten ju. Sbenfo

Ijatte ber ÜJtann feine 9lnfbrü<$e, menn bie (Sfje finbetloS mar; finb

ftinber bor^anben, fo erbt er mit biefen. 9iur naä) langobarbifdjem

©efefc empfing ber ©atte bie gan$e ^interlaffenf^aft unter 2lu§f<$luf?

aller übrigen Serroanbten.

$er Söittmenftanb ift §art. $ie Ceitung be3 £aufe3 mufj bie

SBittroe an bie ©attin be§ ßrben abtreten, e§ fei benn, bajs biefer

unbemeibt unb iljr blutSbertoanbt mar. ©onfi legte fie bie ©<$lüffel an

be§ ©atten ßeidje nieber. Wber ba§ !jö$ere 9llteru)um forberte nod)

&ärtere§ : fie mußte mit bem ©emaljl jterben; auf bem ©a>iter=

Raufen, ober auf bem 6rb= unb ©teinbett beä ©rabfjügelä lag fie $in«

gejtredt neben bem 33erjiorbenen.

9?adjbem SBrünfjilb ben bon ifjr geliebten ©iegfrieb ermorben liefe,

forbert fte ifjr 9te$t al§ bie iljm einjt Verlobte, ©ie töbtet fi<$ «nb läfet

ft$ mit itjm berbrennen.

2tu§ gej$id)tlic$er 3eit Ijaben mir für bie $eutfdjen feinen 39etr>ei3

bei büftern ©itte, meldte auä) bei ben ©laben, ben ©rieben, ben

$l)rafern unb ©eten unb ben ^nbern beftuub, unb nod) fjeute in

Ojtinbien gegen ba§ englifdje @efefc fämbft. ©ie ijt jebod) für bie

germantf^en ^eruier bezeugt unb ebenfo für bie ©fanbinabier. 9luS«

grabungen ^etbnif^er beutföer ©rabfjügel bemeifen menigftenS, bafe gar

manajer borneljme #err ntcr)t bloß fein Seibroß, fonbern auc§ Sflenfcfjen

mit fia) fterben Hefe. Oljne ©efolge burdj ba3 $t)or ber $el ju gef>cn,

erfebjen bem altgermonifdjen £)errentrojje furchtbar. Sin merfmürbigeS

93eifpiel für biefeä ©efüljl au§ gefdud)tlia)er 3*»* erjä^It ©regor bon

$our§ bon ber fjfranfenfönigin Huftrigilb, meiere fterbenb berlangte, baß
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fte nt^t allein in baS ©rab fteige. $a liefe i&r ©emaljl ©untram i$re

beiben Seibärjte tobten unb mit iljr begraben.

2H8 bie ©itte Don bet SSMttme ni$t meljr bettangte, ba& fte ben

©atten in ben $ob begleite, blieb befte^n, ba jj fte ju ! e i n e r j m e i t e n 6 % e

{abreite. Unb als bieS gefefcliä) erlaubt mar, brürfte bo<$ baS ©efüf)I

beS üßolfeS {eine Abneigung gegen baS Serrüden beS 2öittwen»

ftuljlS in allerlei ©ebrätiä>n aus. $ie gefeilteren 93eftimmungen be»

fd&ränftcn fi# m* auf oie Versilberung aUjurafd^er SQÖieberljeiratb,

namentlich foflte biefelbe nidtjt bor bem feierlichen $obtenmal)I , an bem

ber (Srbe bie (Srbfcljaft antrat, gefdjefjen.

SMefeS Qsrbmahl warb in $)eutfä)lanb unb ©fanbinabien, ttacb,

ber SBefetyrung roenigftenS, bur$geljenbS am breijjigften Sage nadj bem

$obe gehalten. 6§ machte ben Ebfölufc ber ftiüen Srauerjeit. S5a

warb bie Iefcte ßtage um baS geriebene #aupt beS ©eföleapts erhoben

;

ba naljm ber (Srbe be§ lobten ©c^mert unb Lüftung, unb gebot Don

bem ©tutyl beS Verdorbenen als neuer 9?ogt unb £err. (Sin neuer

2tt>fdt)nitt in beS §aufeS ©efäjidfotc begann.

Riagen unb ©einen um bie lobten jtiflen fte balb, ©djmerj unb

Trauer ljegen fie lange; ben fjfrauen jiemt bie Silage, ben Männern

treue Erinnerung, (abreibt SacituS über ber $eutfc$en Sraua) (©erm. c.27).

SBenn bie Körner aus iljrem fonnigen, reidjbebauten unb funftge*

fdjmüdten fianbe über bie 9llpen ftiegen, ober au<$ menn fte aus bem

S)onau» unb föfjeinujal bon iljren Sagerorten unb Villen, in meiere

fübliaje Kultur oerpflanjt mar, hineinzogen als ftriegSmänner ober als

flaufleute in bie bunfeln mafferreiä^en #aibelänber gen Dflen unb

Horben, bann fragten fte, wie !ann in biefen weiten Söüjteneien, unter

biefem raufjen $hnmel, mo tfunji unb Vilbung nirgenbS iljren $ienfi

baben, ein Wnberer als ein $)eutf<$er leben? 2Wögliä), bafj ©te, wenn

©te bie einjelnen 3ö9e meiner ©ajilberung äufammenf)alteit , über baS

altbeutjdje f)auS äfjnlid) empfinben, wie bie 9tomer über ©ermanien.

SDenn raulje ßuft ftreity bura) bie £aü*en, ein jhengeS ©efüge ifi es

bon 9ledt)t unb ©efefc, oon ^erber ©itte unb uraltem, faß unljeim*

lia)em Vraud). 2öeia>3 ©efüf)l, perfönlic&e (Smpfinbungen finb faum
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gefiattet, ein 2öifle gebietet unbefc^ränft, un$erbred)bar. 5)er einzelne

9ftenfdf> ift untergeorbnet ber Samilie, ber@emeine. — 9lber bießinber,

bie Ijart erjogen mürben in ©eljorfam unb Ergebung, bie flauen, bie

in jenen fejten Gljen lebten, jene Männer, bie na$ ge$ora>nber Sugenb

in ftol&er greifjeit Ijanbelten, würben gewaltig über baS 9iömerrei<$, bie

alte ftolje SQÖelt tag bor ifjren t$\\fyt\.

©efefce manbeln unb Sitten milbern fiä). ©<$on in ben Seiten

$§eoberu$§ unb GljlobroigS
,

nodj meljr unter ben Harlingen unb

Cttonen ift an bem alten £aufe man$eS umgebaut, ber afleS über«

ragenbe #o$fi& beS ©ef$Ie(§t3f)aupteS um einige ©tufen erniebrigt,

bie Äea^te ber grauen fmb um mistige bermeljrt morben. Unb als

bann mäfjrenb ber ßreu^üge eine Umgeftaltung beS gefeflf$aftlia)en

58raua)§ unb $onS eintrat, roie fie }o grofe nur je gefdf)ef)en ift, als

audf} in unferer ^oefie bie alte Söeife „3$ Ijörte baS fagen" übertönt

marb bon bem neuen ßiebe „IRein £>erj begehrt unb toifl", ba trugen

bie grau unb bie Softer, ber ©o$n unb ber S3ruber fa>n Urfunben

grojjer berfönlid&er Mnfbrüdje auf bie 3ttafjlfiätte.

Wber eines blieb im SBonbel ber Seiten: 3u$t unb ©efyorfam,

ernfte SebenSfüfjrung , fefter 3u !
Qmmen^0^ her Familie. $er $eutfdf)e

lebte fort in bem ©lauben, bafj Unterorbnung unter einen leitenben

2SiHen, Streue unb $fti$tübung, ber gelfengrunb fei für beS

Golfes £eil. $ajj biefer ©laube nimmer erlöfa>, baj er mieber ftärfer

unb allgemeiner toerbe, bafür fjaben mir ju arbeiten, — benn barauf

ru§t unfere 3ufunft.
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ie glorrei$en 3a§re 1870 unb 1871 mußten aurf) ben Un=

gläubigften baüon überjcugen, bafj ber langjährige 93orttmrf fran&öfif$er

6nmpan)ien , ber gegen bie preufjifdjen SRfjeinlanbe immer Don Beuern

erhoben mürbe, in unfern Sagen allen ©runbeä entbefjre.

Heine £anbf#aft be§ beutfetjen S5aterlanbe3 $at bie frönen unb

gefegneten Ufer be$ feines übertroffen an großartiger Opfermifligfeit

unb patriotifaper freubiger Eingabe. $ie faft ämanjigjäfjrige f>errf$aft

"ber ftranjofen fonnte nur oereinjelte SQßurjeln (plagen, bic aud) nad)

längerer 3eit no$ fjier unb ba Ceben jeigten. $ie rr)eintf^en fianb»

bemofjner erhielten burcr) bie 9lufljebung ber geubalrea^te unb ben 23er»

lauf ber fäcularifirten geifHia>n ©üter bon ber neuen 8anbe3ljerricr)aft

erljeblid> 93ort§eüe unb geigten fid) in ben erjien ^a^ren bem fran*

jöftfd&en föegimente eljer äugetfjan, als abgeneigt *). 91ber aua) auf bem

£anbe mar namentli$ feit 1S09 eine feinblid&e Stimmung in fteter

3una$me begriffen, roeil bie fran^öfif^e {Regierung mefeutlitr) nur in

bem 2lbmüf)en befianb, bie Steuern beijutreiben , bie tfonffribirteu

jufammen ju bringen unb bura) bie peinli$fte #anbljabung ber ^olijei

allen Unruhen borjubeugen 2
).

9tocr) übler faf) e§ in ben Stäbten au§ ; einzelne berfelben, ehemalige

') Über ben Qujlanb ber JHljeinlanbe t»or unb unter ber franjöftf<$cn ftegicruna,

in lanb* unb fiaat&tt>tffenf($aftli<$er #tnft#t tum % SBooft. 5)armftabt bei ©tabj

unb ©o$n, 1816. Seite 13 ff.

2
) $olitiföe Suftftnbe unb ^erfonen in $)eutf$lanb jur £ett ber franjöfif<$en

^errfajaft tum 61 3$. ^ertt)cS. ®ot$a 1862, 6. 350 ff.

$ie gelben unb Bürger unb Steuern am Wieberrfjein unter ber ftrembb/rrjd&aft

ton EtontanuS Cplaben. 1870. S. 239.
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^tcftbensen , oerloren faß alle Quellen iljreS S93o^Iftanbe§ unb fanfen in

erfc^rerfenb furjer 3eM äu Sanbfiäbten Ijerab. ©anj befonber» f)axt

rourbe Sonn, bie föefibenj ber #ölnifa>n ßurfürften, buref; ben jäfjen

2Sea)fel betroffen. 35er Serluft eines reiben unb pra$tliebenben £ofe§,

beS jo^teia^en HbetS, beS mäßigen Stifte» ©t. GafftuS unb bieler

SMöfter fanb in feinet 2öeife (Srfnfc in ber (hrictjtung eines Se$irt§»

gerieftes, eines CöceumS unb in bem Setriebe roeniger gabrifen.

$er fpätere UniüerfitätS = Kurator, 9lef)fue», ein Hionn bon (eltener

unb fetjarfer Seoba^tungSgabe, t)atte in fetner Stellung als SfceiS*

bireftor üon Sonn unmittelbar naa*) bem Abgänge ber ffranjofen fi$

ba» ungeteilte Sertrauen ber Bürger erroorben. (Sr fonnte fia) ein

unbefangene» Urteil über bie öffentliche Stimmung bilben, bie er bafjin

be$ei$net, „bafj bie erften 3been, meiere bie franjöfifdr)c Stebolution in

ben Umlauf braute, unter ben Seroofjnern Sonn» nie einen bebeutenben

^n^ang gefunben. $)ie EJehrjar)! blieb bem getreu, roa» alte» 9te$t

unb bie $anfbarfeit bon 3ar)r(mnberten geheiligt hatte. 2)ie» finb bie

©efinnungen, buret) roelaje Sonn ber franjöfifdjen Regierung für alle

3ufunft oerbächtig rourbe; bteS bie ©efinnungen, bie eS jum Siieftinb,

erjt beS großen Solfe» unb bann beS grofjen JlaiferS matten O.*

3n bem nieberen £)anbroerferftanbe unb bei ben anbem Heilten

©eroerbtreibenben, bie alle oon bem reiben ,£)ofe gelebt hatten, erhielt

fich noch lange beutfcr)e ©efinnung unb Hnhängltchfett an baS öfter«

rei#if$e RaiferhauS, bem ber lefcte ßurfürft Sttajimilian ftranj als

(Srjherjog angehörte, Stonbitoren
, ^uroeliere, Stapejierer , 5Inftreidt)er

unb anbere £anbroerfer fjatten gerne in SÖMen il)re hof)e Schule gefugt,

unb Diele perföriliche Sejier)ungen beftanbeti jroifchen Sonn unb ber

tfaiferftabt, bie auch Seethooen in früher 3"9™b feiner &eimath ent*

führte. Manche Familien bagegen, bie bura) £etratfjen ober geföäftlicf)e

Serbinbungen $u ben fran^öfifchen Seamten in ein näheres Serhältnif>

getreten roaren, fdfoloffen fiel) allmählich aufrichtiger ber neuen ^Regierung

an. 3>n bem (Slternhaufe Staxl SimrocfS rourbe nur franjöftfch ge=

fprochen unb fein Sater 2
), ber juerft ein geinb Napoleons geroejen

') 2)ie flnjprüdjc unb Hoffnungen ber 8tabt 3?onn, bor bem Jerone tt)re§

fünftigen »efccrrfäerS niebergelcgt ton % % ». 9?onn 1814. 6. 2 ff.

*) $er ©rünber ber berühmten SRufifalienfjanblung bon 9t. Simrocf.
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mar , fonntc auf bie $auer bcm 3a\ibex ber beifpiellofen Erfolge be3

grofeen RaiferS nid)t rotberfteljen. @r »uor überzeugt Don beffen llnbe»

fiegbarfeit unb fat) Slujjlanb als ba§ näd)fte Opfer an, ba* nieberju«

roerfen wäre, um ben ganzen kontinent (SuropaS unter bie Sotmüfjigteit

3rraniretd)8 ju bringen. ©erne aber unb oft liefe fid) Rarl, ber jüngfte

6or)n be3 fransöfifc^ gefinnten £aufe§, öon feinem Wadjbarn, einem

armen #aartünftler, bie £>elbcntfwten ber Ratierlichen ergäben, mflljrenb

iljm ba§ J>aar gefdmitten rourbe. Erfuhr er aud) erft fpätcr, mer ber

$rtnj Rarl mar, Don bem ber <5rjär)ler immer mit 6ntf)ufia«muy ge=

fprodjen unb beffen 53ilb in Dergolbetem föäfjmdjen an ber Söanb Ijing,

fo Ratten bie lebhaften Säuberungen boerj ifjren Ginbrud auf ben geiftig

geroedten Rnaben nid)t Derfefylt. 3n ber r^einifa^en Sugenb, bie fieft

nur gejroungen bem $oty ber Ronffription beugte, gäfjrte e§ immer

mel)r, roenn fidj aud) bie Unjufriebenljcit nad) Sufetit $in faft nie be=

merlbar madjte, meil ba» eiferne Regiment Wapoleonä 9lHe» in fdjmeigeuber

fturdjt erhielt. 3m ^aljre 1811 mar Napoleon auf bem ©ipfel feiner

Ütfadjt, am 20. ÜJlärj IS 11 erfüllte ffy fein OeräcnSmunfd), ber Röntg

tum Korn erblidte ba§ £i#t ber SSklt, ba§ ganje Canb mujjte ba§

ßreignifj feiern unb nod) finbet man Ijier unb ba in ben »Ijeinfonbeu

ftattlidje Säume, meldte jur Erinnerung an btefen Jag gepflanjt mürben.

Söäljrenb fo anfa^einettb bie franjöfifdjen följeinlanbe bem gemaltigen

2öelten§errfd)er fmlbigenb 511 ftüfeen lagen, mar glcic&moljl bie Stimmung

an Dielen Orten eine fefjr gebrüdte unb mijjmutlnge. Gin mertroürbtgeS

Sidfjt fällt auf btefe 3eit0erljältniffe au$ einer geheimen Rorrefponbenj

be3 bamaligen 3)iaire Don 33onn, beS ©rafen Wnton Don 33elberbufd),

mit ben frangöfifa^en 53et)örben über bie Iefcte 9lnmefenljeit Napoleon*

am 9il)ein. (Sin Heine» 9Hten§eft, Napoleon a Bonn bejeicrjnet, giebt

und überbie» ein anfd)aulia>9' S3ilb Don ber traurigen unb tnrannifd)en

Seoormunbung ber rljeinifd)en Stäbte unter ber franäöfifajeu Serroaltung.

doppelt cfjrenDofl erfajeint bagegen ber Tlüii) unb bie (5ntfa)iebenl)eit

be§ 2Rairc, eine» ber SRänner, bic fidj „bluteuben ^erjenS nur besfjalb

bem graniten fügten, roeil fte überzeugt maren, auf biefem Söege

aüein bem bebrängten Sßolfe mit 9iatf) unb 2l)at beifteljen ju tonnen

unb ben in i&m glimmenben Junten ber Hoffnung auf beffere Sage
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niajt erlösen ju laften" »). SooSfelb, ber Unterpräfeft beS SejirfS

Sonn, eröffnet am 27. 3ult 1811 bie Kei^e ber franjöfifä) getriebenen

^Briefe, Don benen bie größere 3a§I als confidenüelle beaeidjnet ift,

mit ber 9ta<$ricr)t, bafe bie Änfunft Napoleons am HMjein noct) in biefem

^afjre in HuSfidtjt fiefje
2
). Der Sßräfeft beS 9Hjein* unb 2flo[el*Departe*

ment3, Doajan, r)ege ben UBunfd), au§ jungen Seuten be§ Departements,

bie fid) burd) ©ittlicfjteit, burct) iljren ©tanb unb Streue auszeichneten,

eine ©jrengarbe ju bilben, bie ben 2Wonar<ät)en mäljrenb (einer SInmefen-

f)eit im Departement umgeben joHe. ©ie mürbe 40 Wann flarf s»

$ferb er[ä>inen, 20 Wann hätte bie ©tabt ftoblenj, 10 Wann bie

©tabt Sonn unb 10 2Rann ber SBejirf ©immern ju fteflen
3
). Die

Sofien mürben [ia) auf 600 f$?ranc§ für bie $erfon belaufen. Das

fleine Opfer bringe ben unfaßbaren Sortheil mit ftdt) , ber geheiligten«

s#erfon ©einer Sflajeftät fiä) au nähern unb fi<h unter ben klugen be§

©penberä beä @lüde§ ber Sranjofcn unb ber ©naben ju befinben, bie

ganj bejonberS ben SJcitgliebern biefer ©arbe burd) unerwartete Seför»

berung in ber militärischen, mie in ber bürgerlichen tfaufbaljn ju %ty'd

ju merben pflegen. „9hifen ©ie bar)er 3$re Sermalteten aufammen", fo

fchliefjt ba3 ©abreiben, „um biefe3 glänjenbe #orp§ ju bilben. %a)

$meifle nicht, baß bie ausgezeichneten Familien fidt} beeilen merben, ftdj

um biefe §§re zu bemerben."

Selberbufd) öerjammelte fofort bie oorneljmen jungen Seute bon

Sonn auf bem töathhaufe, um mit ihnen ben Eintritt in bie (Sljren»

garbe ju kratzen. 21ber obgleich er feine eigenen ^ferbe jur Verfügung

fteflte, gelang es nicht, einen (Sinnigen bereit &u machen. Der ^räfeft

beö 9t^ein= unb *ö?o[el=Departement§, bem fer)r üiel an bem 3ufammen-

fommen feiner $bee gefegen mar, menbete fich nun perfönlich an Selber*

bufer), er fdjrieb ihm am 31. „3$ merbe in ben Senkungen

') @c]ä)\d)tt ber 6e$ü$enflefeüfc$aft ju 93onn oon bc CXlaer. «onn 1873,

6. 27.

2) $üffcr: ^eier %o]tpf) »ooSfelb unb bie ©tabt 9?onn unier fTortjöft^er

£errfc$aft, in ben Unnalen beS tyftorif^en SBercinS für ben «Rieberrhein 1863,

fceft 13, 6. 126 ff.

3
) $a§ M*fjctn: unb SHojel Departement jerfiel in bret SBejirfe , 31 Äanton§,

90 ISairien unb 646 ©emeinben. SBgl. fcanbbucb, für bie SBetoohner beS SRhein* unb

ÜJlofel * Departements. ftoblen3 bei $auli 1812.
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unb in bem Erfolge für bicfc 2Jiaferegel %f)te Eingebung unb Verehrung

gegen bie erhabene v
#erf on ©einer *Dtajeftät erfennen

, ich werbe bei biefer

Gelegenheit fehen, ob ©ie eS öerfteljen, 3^ren Verwalteten Vertrauen

ju ber SanbeSregierung einsitflöfeen." Sluf biefen ftarfen Angriff

folgte umgefjenb bie entfprechenbe Abwehr. $elberbuf<h fchreibt:

habe bie jungen Ceute ber ©tabt, welche fich irgenb baju eignen, alle

oerfammelt unb ihnen bie 2öid)tigfeit ber ©adje oorgeljalten. Wicht

einen (Sinnigen fonnte ich baju beftimmen, obgleich ich meine eigenen

$ferbe angeboten l)obc. 2)aS größte £)inbernifj ijl ohne 3^^iM ber

5toftenpunft, aber aua) anbere, feljr triftige Sehinberungen würben oor^

gebraut; einige fielen an ber ©pifce ber @efa)äfte ihrer Altern, anbere

haben fchon früher bei ber Durchreife ©einer SRajeftät an ber §(jren=

igarbe %f)t\l genommen 2öo finb bie Sortheile, antworteten fie mir,

bie man uns bamals fo oft für und unb unfere Saterftabt in 9Iu§fidjt

geftellt f)at'( 2öir fehen 9?id)t3 baoon, im ©egentfjeil, eine öffentliche

Slnftalt nach ber anbem wirb unferer ©emeinbe genommen ju ihrem

unb ihrer Bewohner ©chaben. Das finb SllleS nur leere ^Besprechungen,

bie man nicht hält. 2öir glauben, baß es ©einer Sttajeftät Diel beffer

gefallen wirb, wenn mir unfere ÜHittel baju bermenben, uns anftänbig

ju ernähren unb uns ju bemühen, baS 99eftel)en ber gamtlien ju er*

halten, als in einem 9lugenblicfe ber 5reuöc ©ummen auszugeben, bie

unfere Gräfte überfteigen. ©ie erlauben, £)err ^räfett, tymn biefeS

v
i(fle3 vertraulich ju fagen, man mufj bie ilrfachen fennen, ehe man fid)

mit ben Mitteln, fie ju entfernen, bekräftigen fann."

Gr erneuert bann feinen fa>n bem Unterpräfeften gegenüber ge-

machten 23orfcf)Iag, bie 10 Wann, welche bie ©tabt 39onn 511 ftefleu

haben würbe, auf ben ganzen 33ejirt
2
) ju Dertheilen.

Der $räfeft ging aber hierauf nicht ein, ba eö ihm injwifchen

gelungen war, in feinem 2öohnfifce $oblenj breifeig junge Seute für bie

(Shrengarbe 311 gewinnen. Über bie 3cit ber erwarteten Slnfunft Napoleons

') Napoleon tarn 1804 am 17. September juerft naö) 9?onn. Sgl. fcüjfer a. q. C.

S. 137.

2) 3)er «ejirf oon 99onn enthielt 9 ffnntonS, 27 tarnen unb 194 ©emeinben.

«eine JBeoölferung belief fta) 1812 auf 87,891 Seelen, fcanbbucfc für bie «etoolmer

bes 9tf>etn* unb SRojet * Departements. Jahrgang 1812. S. 66.
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^erTföte aber felbfi bei ben Sefjörben tiöflige Unfia>r$eit. Hm 23. Hugujt

iljeüt 99ooffelb üertraulid) mit, eS fei nod) immer bie SJcöglidjfeit tior»

Ijanben, bafj ber Äaifer an ben SRfjein fommen unb babei aud) 39onn

berühren merbe. @§ fei beö^alb nötfjig, fäjon jefct an bie Vorbereitungen

ju einem mürbigen Empfange $u benfen, bie ftoften bürften aber ntdjt

au§ ben ©emeinbefaffen, fonbern nur au§ freimifligen ^Beiträgen patrio»

ttfc^er Bürger entnommen »erben. Velberbufd) Ijatte injmifdjen aud)

ßrfunbigungen über bie Slnfunft Napoleons angepeilt unb auf ber *ßofi=

ftation Uderatfj im benachbarten ©roftjersogtljum SBerg erfahren, bojj

für ben flaifer auf ber granffurter «Stra&e Sßferbe beftellt feien, fo bafj

er mal)rfcf)einlid) 53onn nidftt feljen mürbe, 9cid)t3 befto weniger eröffnete

er eine ßifte $u freimifligen Beiträgen unter ben ÜRotabeln, um bie

fteftfoflen Jjetbeijufdjaffen. S)er Ertrag mar aber auffaßenb gering, e«

mürben nur 293 ftrancS gejeic^net. Sttit biefem unbebeutenben betrage

mar WidjtS JU mad)en unb SBelberbufd) mufjte fid) na# anbem Duetten

umfeljen. 9htn mar oon ben Soften ber fteierliapfeiten ju ®f)ren ber

©eburt be§ Königs oon 9? diu nod) ein ^Betrag Don 600 grancS in ber

©emeinbefaffe übrig geblieben, auaj tyatte ftd) ber ^ßräfelt gelegentlich

geändert, menn mit meifer Öfonomie berfafjren merbe, fo tönne man

moljl bie üorfjanbenen ©emeinbemittel im Salle ber 9?otl) ju ben ®mpfang§=

feierlid)feiten oermenben.

$ie firengen Vorfäjriften *) über bie Vertoaltung ber ©emeinbe*

SöubgetS liefen bie3 aber nur mit minijteriefler ©ene^migung guläfftg

erfd)einen. Velberbufd) fteflte beSfjalb bei bem Unterpräfeften ben Antrag,

bafür bie nötigen ©abritte ju tfmn.

Snjmifd^en mar ber ©ommer tiergangen, ofme bajj ber längft er*

martete flaifer erfd}ienen märe. <5rft am 19. Oftober mürben bie

©erüdjte mieber lebhafter unb SBooSfetb ertunbigte fid) tiertrauliä), maS

für bie Vorbereitungen gefdjeljen fei , ba e» nunmehr feftftelje , baß

Wopoleon balb nad) #öln fommen merbe. Ob er aud) na$ S3onn

reifen merbe, fei nod) ungemijj. SJelberbufd) naljm feine Vemüfmngen,

>) cf. art. 9. du d6cret d. 27. fevrier 1811 relatif a la comptabiliUS

des receveurs des commune».

Sammlung ber 9tyrin|>reu&ifa>n ftedjtSquetlen tum 3. 6. Öräff. Jrier 1846.

6. 779.
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freiroiflige ^Beiträge ju befd)affen, roieber auf, mar aber habet au$ jefct

nidfjt glüdlid)er. $)er größte Sljeil ber erften Beamten, beridjtete et an

33oo§feIb, fei nur geneigt, an ben Käufern S)eforationen anzubringen,

aber 9iicf)t§ ju jabJen für bie öon ber Stabt felbfl beabfid)tigten ßmpfangS*

feierlid&feiten. (5r bat baljer bringenb, auf feinen 93orfd)Iag einjuge^en

unb bie ©ene^migung be§ TOinifierä be§ ^nnern jur Herroenbung ber

oortjanbenen ©emeinbemittet ju befd)affen
l
). $er Üttaire Don Köln,

Goomann, bei bem 33efberbufa) angefragt fjatte, tonnte ifjm nur mitju=

feilen, bajj für ben 28. Oftober baä erfte Kuiraffier - Regiment , ba§

5tt)eite^aOaDerie=9legiment, jmei Kompagnien Artillerie unb ein ^etaajement

$rain b'artiUerie ongetünbigt feien, bie in Köln unb in ber nädjfien

Umgebung einquartiert roerben müjjten. 6r fajliejje barau§, bajj ber

Kaifer in ben erften Sagen be§ WobemberS jmifdjen Köln unb S3onn

eine SRebue abgalten merbe.

(£rft am 4. 9tobember langte bie amtliche Senadjridjtigung an, bajj

am 6. !Kobember Napoleon na$ S3onn fommen roerbe.

31m ö.Wobember erlief berÜflaire bie naäjfolgenbe Sefanntmadjung

:

„©eine SHajejiat ber Kaifer mirb morgen ljier eintreffen. ijt

*) 3n Köln madjte bie SJcfdjaffung ber Koften für ben faiferlid)en Empfang
autb, 6d)toierigfeiten. Elan ging bort bie «Dtitglieber ber öerfdjiebenen ©eb^rben, bie

Kauflcute, nadj jmei Klaffen geseilt, bie nodj borhanbenen abelidjcn unb ^atrialer»

Oramilien unb bie bciben Sogen, la löge au döcret de trois Rois unb jene de la

naissancc du Roi de Rome um freiwillige Beitrüge an. 3n ber Sipe ber^otabeln

werben nodj betonnte tarnen aufgeführt, mie be Kempi§, be ®eoer, be §arff,

be SOlc^ring, be SierSborf, be ©root, le comte be SRetternid;, le comte Gtmeft

be Sippe, be SJtyliuS, SBoroneffe be ftrenlj, ÜKabame be ©ömnidj, SKonficur be (FaSperS.

5)ie Kaufleute erfter Klaffe foüten jeber 200 Francs beitragen, e§ »eigerten fid)

aber 3. ^toina J*ue haute a la ville de Turin, 3. 9Ji. garina rue haute

ä la ville de Milan, §enri Sanfcn, Sbriftopbe $erftatt unb {Retnede. Son ben

Kaufleuten jtoeiter Klaffe, öon benen jeber 100 $ranc§ jablen foöte, weigerten fid)

3gnace SubeioigS, KobJbaaS, ©trömer, Golignon, »an sJWaenen, Sßierre ginf, 9lufe,

§arb§, Reimers, ftreberic $romm, Seben vis-a-vis 8t. Saurent, ganoli, ^o&mann,

§arbt fü§, ©troof, 6($mit}, mardjanb be t>in, $ü§, fterrenbol} unb fleumann.

5)ie geftfoften beliefen fid) im ©anjen auf 20,324 frrancS, baöon famen

17,245 ftrancS burd) freiwiüige Beiträge auf, ber SReft öon 3079 5ranc§ mürbe mit

(Genehmigung be§ X^iniftcrS beS Innern au§ ©emeinbemittetn gebedt.

$iefe 9lotijen tierbanfe idj ber dinfidu" eines auf bem Kölner ©tabtartbiöe

berubenben ^lltenhefteS, bejcidjnet: ?lfta, 9lnfunft unb feierlidjcr Empfang uon

3b,ren Kaif. Königt. SRajeftäten be8 «aiferS unb ber Kaiferin in biefiger Stabt am

5. Uooember 1811.
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äu&erji bringenb, für bie ©i<$erl)eit unb ©emä^Iidjfeit beS Dura^ugeS

©einer 9JiaiePät unb ©eine« ©efoIgeS ju forgen.

liefern jur goIge toerben bie Bürger hiermit eingelaben, jeber bor

feiner Sßoljnung bie ©trafce mit ©anb ober9If<$e $u bejrreuen, um baS

©tür§en ber Sßferbe gu behüten. Dies mufj f)eute nodj gefabelt, ober

IängfienS morgen in afler ftrülje." ©egen biefe «norbnung lief f$on

am anbem borgen ein ^ßroteft bei 33elberbuf$ ein, ben ber ^äd&ter

beS ftäbtifdjen ©affenfotljeS , ber «derer .frodjgürtel aus DranSborf

eT^ob. (Sr trug barauf an, bajj bie Slbfuljr be§ ©anbeS unb ber 9I)cr;e

aus ben ©trajjen burd) ftiibtifdje guf)rleute besorgt mürbe, ba er ^ierju

in feinem ^atle berpflid&tet märe unb ber ©offenfou) baburd) allen

2öertfj für feine $dertoirü)fd)aft berliere. 9tm 5. *Robember MbenbS

langte ber Sßrflfeft Doa$an in Söonn an, um fi<$ bie Vorbereitungen

ju ben 6mpfangSfeierIi$feiten näljer anjufe^en. Gr fanb biefelben

ungenügenb unb orbnete trofc beS 2öiberfprud)S beS 9)iaire freies

odmufpiel auf Sloften ber ©tabt Sonn an, beren «ftöfje ju beftimmen

er ftd) borbcfjielt.

91m 6. ftobember 1811, SWorgenS 9% U$r langte Napoleon, ber

oon ßöln fam, in SBonn an unb ftieg bei bem ÜHaire SJelberbufa) ab,

mo er ein ftrürtfürf einnahm *) Den Empfang felbft fctylbert ber

omtli^e 39eri$t beS Etaire bom 7. ftobember, ben mir fcier roörtIi<§

folgen Iaffen:

„Der Reifer (am geftern borgen ben 6. *Robember um V4 bor

10 Uljr ju Sonn an. Der Sßräfeft, begleitet bon ber glänjenben (Sljren*

garbe ju ißferbe, beS 9ir)ein * unb «Ölofel = Departements nebft bem

Unterpräfeften bon S3onn maren ifjm bis auf bie ©ren$e beS Departements

entgegen gegangen. Der ÜHaire mit bem 9)iunicipal* Storps, ben ange»

fefjenften bürgern, ber Veteranen = (Stjrengarbe bon Sonn, ben ©leben

beS figceumS ermarteten iljn 500 ©djritt bor ber ©tabt. ©eine SWajejiät

geruhten tfjren Söagen Ratten ju Iaffen, um ben $errn ^räfeft unb ben

TOatre anhören. £ö#biefelben fafjen feljr fmlbreia) unb gütig aus.

Unter lautem 3nbelgef<$rei unb Vibatrufen beS 93otfe§, unter bem

Donner beS ©efd&üfceS unb bem ©eläute aller ©loden fuhren ©eine

') $tc Äaijerin SWorie ßouifc blieb in Köln.
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9Rajejiät burch bie ©tabt. Am £ölntr)ore unb neben bem ©emeinbe=

häufe maren Triumphbogen mit ^nfchriften unb ©innbilbern angebracht,

alle ©trafeen mit ©anb überfahren, alle öffentlichen ©ebftube unb

2Bohnungen ber Beamten mit ©uirlanben gegiert. $er &aifer flieg im

£otel be§ Elaire, ©erm bon Selberbufch ab, foofelbft er ba§ ^rühftüd

einnahm. Son ba ging er in Segleitung ber ihn umgebenben au§ge=

jeicfmeien ^erfonen unb be3 ftolonels bom ©enie , ben plan ber pro-

jeftirten ftejtung Sonn in ber £anb über bie fliegenbe Rt)einbrüde auf

bie rechte Rljetnfeite unb befi<htigte berfduebene fünfte, dachen doli

frohen SolfeS umgaben bie Röeinbrüde unb lautes Sibatrufen ju Sanb

unb Sit 2öaffer erfüllte bie Öufte. Ra<h einer ©tunbe fehrte ber ^aifer

jurüd, ritt gan& langfam quer burdt) bie ganje ©tabt, blojj bon einigen

©enerälen unb (5I)rengarben begleitet, unb unter frohem 3ujauch$en ocr

beglücften 9JJenge nach °er großen boppelten ftaftanien* AP.ee $mi|*chen

Sonn unb ^oppeteborf, too bier fchöne ßuiraffter* Regimenter, baS ju

Sonn in ©arnifon liegenbe 20. a^affeur* Regiment unb ein Artillerie*

Storps ben Monarchen erwarteten. Gr ^ielt grojje Reoue über biefe

Truppen, nahm begebene Promotionen bor, theilte Orben ber @hren*

legion au§ u. f.
m. $er ßaifer mar ftet3 ju ^ufe» fwi unter bem

Solfe, in beffen SJlitte er mahrhaft mie ein Sater unter feinen ftinbern

manbelte. 25er 3"to"f au§ ber ganjen ©egenb mar ungeheuer , man

tonnte ftch nicht fatt fet)en , baS ©lud, ben erhabenen SHann fo lange

unb fo hufotthh in unferer SJiitte |u fehen, mar aber auch grofj unb

erfüllte alle unfere 2Öünfcf)e. ©eine Sflajeftät geruhten, bie ihm hin

unb mieber bargereichten Sittfchriften gütig anzunehmen. Räch 3 Uljr

reifte ber ßaifer mieber nach ßöln, bon bannen er gefommen mar,

jurücf, um feinen 2öeg nach Alchen fortjufe^en. 3ur fteier be§ frohen

TageS mar freies ©chaufpiel.*

Roch leben Augenzeugen, bie fiap ber prachtbollen Sßarabe auf ber

SßoppelSborfer Allee erinnern. Rapoteon lam burch ba§ tfoblenjer-Th 0*

unb ben £ofgarten auf einem arabifchen ©chimmel mit ©ebijj unb

©teigbügel bon ©olb in grauem Überrode, meiner Söejie, 2eberl)ofe,

hohen ©tiefein unb bem berühmten fleinen £ut. Auf ber Allee ange=

langt, fa| er ab unb befichtigte junächft ba§ f)hr in ©arnifon liegenbe

Regiment Ghafjeur • ä - chebal. Qsinjelne ^ferbe mürben borgeführt
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unb abgefattelt; ba fie gebrüdt roaren, fo Itcfe er bem Regiment**

ßommanbeur fofort bcn$egen abforbern. Wogegen beforirte er einjefne

Cfftjiere, mit benen er aufrieben mar. gür bie fünftige räumliche unb

geiftige ßntmitffung ber ©tabt Sonn mar biefer faiferlid)e 33efu<§ Don

ben aflermidjtigften folgen. Unmittelbar bor ber Sßarabe Ijatte Napoleon

ben Sßlan ber 93efeftigung 39onn8, ben ein @enie=Oberjt ßardjer

be (Sfymmont entmorfen $atte, bon einem Meinen Serge auf bem regten

ftfjeinufer, bem fogenannteu ftinfenberge au§ genau geprüft ') unb ba§

^rojeft bermorfen.

5?on einer amtlichen 9)iittl)eiluug biefer gtüdlidjen (Sntfdjeibung

finbet fia) in ben Diepgen Elften feine Spur. @rft aus ber bon Napoleon

bem dritten beröffentließen ßorrffponbenj feine« OnfetS 2
) erfahren mir

9täl)ere3 über bie ©rünbe, bie baju beftimmten, bon ber beabftdjtigten

iöefeftigung 99onn3 abjufe&en.

9to$ am tHbenb be§ 6. Wobember bütirte Napoleon fein Urteil,

meines er in menigen 2öorten jufammenfa&te. 5)ie $arjteflung ift fo

lid)tbofl unb in fo großen 3ügen entmorfen, baß fte bie VHttljettung

ber mid)tigfren Paragraphen redjtferttgt.

§ 1. De Wesel a Mayence, il y a 60 a 70 lieues sans

aueune place forte. Une armöe qui voudrait envahir la Belgique

d'aecord avec une expödition anglaise se porterait surCologne,

de Cologne sur Juliers, Aix-la-Chapelle, Liege, d'oü eile

arriverait ä Bruxelles et de la a Anvers. Cette armöe serait

oblig^e de masquer et de faire observer Wesel, de masquer

Juliers et Maestrich t; il faudrait aussi qu'elle masquät Givet, et

il est probable que cette armöe jugerait devoir prendre au

moins Juliers, et peut-ßtre Maöstricht, avant de passer la

Meuse. Mayerice se trouve tellement loin que cette place ne

pourrait exercer aueune influence sur cette Operation, en sup-

posant que l'ennemi vtnt par Cassel ou Lippstadt, ou par la

route de Siegen.

«) fcmftoürbiflfeiten auß ben ßrieQianficleflen&eiten bei Weutoicb. 93on fi. JBlei&treu.

SSonn 1834.

J
) Correspondance de Napoleon Ier ,

publice par ordre de l'Empereur

Napoleon III. Tome XXII. Paris, imprimerie impt'riale 1867. p. 654 jf.
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§ 2. Si Ton avait ä Bonn une place forte, l'ennemi serait

aussi oblige* de masquer Bonn. Toutes les troupes de l'Alsace,

au premier mouvement de l'ennemi, se rduniraient »ur Bonn,

tandis que les troupes de HolJande se grouperaieut sur Wesel

et Venlo. II serait donc difficile de penser que l'ennemi püt

pousser sa route sans prendre Bonn et Juliers.

§ 3. Ces ide"es avaient fait penser ä fortifier Bonn, qui se

trouve a peu pres a moitie' entre Wesel et Mayence; mais les

fortifications de Bonn offrent quelques difficultes, la ville est

environn6"e de montagnes qu'il faudrait oecuper. D'ailleur.s

Bonn est au de'bouche' des montagnes: la plaine qui s'etend

depuis la mer, c'est-a-dire depuis Flessingue, Ostende et le

Zuiderzee, et qui couvre les embouchures de la Meuse et du

Rhin, finit a Bonn. L'emplaeement de la place, ä l'extre'mitc

de la plaine, pourrait avoir des inconvenients
,

et, sans con-

tredit, la place serait mieux situöe a Cologne, qui par sa

Position exerce une plus grande influence sur la plaine.

^tt bcn folgenben Paragraphen tuirb bic SSi^tigfeit ber Sefeftigung

ßöln» näljer bargelegt, eine Sefajumg öon sroölftaufeub 5Hann inib

öorgefä>bene ^Befestigungen au§ (Srbmäüen mürben bie ©tabt unter allen

Serljöltniffeu auf brei Monate flauem.

2Bir fönnen faum annehmen, bafj Selberbufdj gleich biefe erfreuliche

9*a$rtd&t erfahren §at, bagegen tuurbe er fdjon am 7. 9ioöember öon

bem Sßräfeften angemiefen, ba§ öon ifjm auf ben Setrag öon 600 ^raiic*

feftgefteflte Honorar bes ©a)auföielbircltor8 ^erranb auf bie ©tobt*

faffe anjumeifen. Selberbufa) remonftrirte jofort bagegen, n>orauf er

am 9. ftoöember eine befonbere, aber nur öortüufige Slutorifation be§

Sßräfeften jur 3Q^u«9*-'a"^eifung erhielt. Selberbufd) , ber bei bem

ungünjiigen 5lu§faHe ber freiroifltgen Seiträge, auf ben gleia) ^of;en

S3etrag ber Ürfparmffe öon ben fteftlidjfeiten ber ©eburtsfeier be§ flönig3

öon 9tom geregnet ^atte, geriet^ baburd) in große Verlegenheit. 6r

ftellte ba$er bem ^räfeüen öor, baß in bem ©emeinöe=33ubget unter

ber ^ofition: für unöorljergefehene Ausgaben nur nodj ein JBetrag öon

72 Francs 46 Centimes biSöonibel fei. Sie Subffriötion (jabe nur

361 Francs ergeben, er miffe gar ni$t, mte er bie (SmpfangSfofien
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beden fofle, wenn üjm nicht bie längft erbetene minijteriette Genehmigung

erteilt merbe. $)er Gemeinbeeinnebmer werbe mit 9techt jeben ferneren

5ßorfdjuj$ roeigern, um fo mehr, als noch immer bie Genehmigung bes

WtnifterS fehle, ben befiefjenben SJorfchujj bon 2539 $ranf§ jurüd ju

erfiatten. tiefer Söetrog rühre bon Arbeiten an bem fläbtifäen 9*hein»

merfte fyx, bie auf au§brüdH$en SBefehl be§ interimifii^en Vertreters be3

^Präfeften, $>errn Oering ') ausgeführt morben feien.

$)er £err Sßräfeft möge baher entmeber auf anbere Wittel unb

3Bege benfen, ben ©chaufbielbireftor ju bejahen, ober eine au§=

brüdliche Genehmigung be§ 9Jlinifter§ ju bem angegebenen S^tde

ermirfen.

35er Pächter be§ jtäbtifchen GafletlfoQefl mußte fich in Gebulb

fügen, 93efberbufch ^atte fein Gelb, um bie befonbere Abfuhr $u be=

ja^en. $>er Sanb unb bie 9lfa> bliebe« borläufig in ben Strafen ber

Stabt liegen.

$er $heaterbireftor übergab in ßoblenj berfönlidj bem Sßräfeften

bie Äemonjtration be§ Sftaire, gelangte aber immer noch nid^t ju feinem

Gelbe. $oajan, burch ben Söiberftanb beS SBelberbufch gereift, nafnn

Gelegenheit, feine Unjufriebenheit in einem öerrraulicben Schreiben Dom

1 1 . 9iobcmber auSjubrüden. (5r finbet ben offieieflen 33erid)t be§

Ü^atre, ben mir oben roörtlich mitgetheilt haben, biel ju furj, ^puisque

Ton a omis une multitude de fait que chacun de nous liroit

avec plaisir. Mais, d'autre part, j'ai senti, qu'il ne convenait

pas de tomber dans les details minutieux-, les journaux se

lisent partout ailleurs qu'aux lieux oü ils sont redigds, et teile

particularite' locale, redite avec eniphase, parait au loin une

pauvrete* ridicule. Aussi par exemple, qu'importe aux habitans

de la France entiere, qu'on ait sable" les rues de Bonn."

Sagegen fei gar nicht baS grofee SSerbienjt ermähnt, ba§ fich bie

Semofmer bon ^oblenj um ba§ Departement burch bie 93ilbung ber

(Sbrengarbe ermorben hatten, bie fich in einer regnerifchen Wafyt nach

Sonn begeben, pour demontrer ä l'empereur que nous n'etions

') t^eobor Bering mx ^räfetturratb, in Roblcnj. $anbbu<h für bie ©etoo^net

bcS 9tyein* unb SKofel* Departements. Äoblenj 1812. ©. 54.

2><utfa< Jtultur^f^i^te. 9!tut Bola*- 1875. 3
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pas de ses sujets les moins einpresset a lui plaire. Voila, ce

me semble, ce qu'il 6tait indispensable de bien exprimer.

28aljrfa>inlici) mürbe ber ^räfeft fieb, nicht fo teibenfchaftlid) für

feine @hrengarbe intereffirt fyaben, menn er gemußt hätte, ma§ fein

hoher §err eigentlich barüber badjte. %m 3. Wobember 1811, alfo

wenige Sage bor feiner 5lnfunft in Sonn, fchreibt Napoleon bon Düffel*

borf au§ an ben ^rinjen bon GambacereS:

„Mon Cousin, sans rime hi raison, les preTets fornient des

gardes d'honneur et donnent des grades et des e'paulettes de

colonel. La composition de ces gardes est souvent

ridicule. Je ddsirerais qu'une decision du Conseil d'elat

rdglät la formation et la composition de ces gardes
;
qu'elles ne

pussent ötre formees par les preTets que sur Tavis ofliciel de

mon voyage donnö par le ministre de l'intörieur. Je peu-

cherais ineme pour supprimer ces gardes d'honneur, si

je ne craignais de faire une chose desagröable pour los villes.

qui voient avec plaisir leurs enfants s'approcher du souverain

dans ces circonstanccs. Je ne rencontre que des employes des

postes et autres administrations, qui quitteut leur besogne pour

aller faire les gardes d'honneur; ce qui est fort ridicule."

Sie Steife be3 Raifers nach ben rljeinifdjen Departementen ^atte

bem Runfthänbler Qanna in ^ari§ ©elegenljcit ju einer ©pefulation

auf ben ^Patriotismus ber neuen ^robinjen geboten. Die 5ßräfeften

erhielten bon ihm billige ^ortratt§ be£ Raifer§ unb ber ßaiferin, bie

an bie ©emeinben^ $u bem greife bon 15 graues berfauft merben

tonnten. Durch befonbem ßrlajj be§ Unterpräfeften mürbe nun auch

bie Stabt SBonn autoriftrt, bie Silber anjufchaffen ; um biefelben aber

einrahmen ju laffen , beburfte es einer nochmaligen befonbem ©cnef)mi=

gung, bie unter ber Sebingung erteilt mürbe, bap ÖlaS unb 9ffafjmen

bie ©umme bon 15 grancS nicht überfteigen bürfe. Dafür mar aber

eine anftänbige Einrahmung nicht ju befdjaffen. Der ©lafer Obenfircr)en

in Sonn gatte bem Unterpräfeften bie Einrahmung für 18 graues be--

forgt. Selberbufct) gab benfelben Setrag unb fam um ©enefnnigtuig

ber überfcfjreitung ein : „Je ne suis pourquoi on prescht a la ville
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de Bonn une oeconomie si rigoreuse et si minutieuse encore

pour un article qui concerne nos augustes souvcrains."

$en Sd&tujs be? StttenljefteS bilbet eine ßorrefponbenj mit ber

Jßorftefyerin ber faiferlidjen Sßojt, einer 2J?abame ftaltenauer in S3onn.

(5§ Ijatte ft$ ba§ ®erüdjt üerbreitet, ein 33riflant = Oting [ei burd> bie

$oft na# 33onn gelangt, um bamit ben Rommanbcur ber (Sljrengarbe

ber Veteranen ju belohnen, öelberbtifdj Ijatte ftatt ber foftfpieligen

®&rengarbe }U ^ferbe ein fleineS Storps au§ ältern gebienten ßeuten

gebilbet, ba§ bei bem (Smpfange Napoleons tljätig mar unb beffen au#

in ber ofjicieflen ^Beitreibung Qhrmälmung geföieljt. mar nun

roirflidj auf ber SBonner 5ßo[t ein $atfet unter berWbreffe: ä Monsieur

le commandant de la garde d'Jionueur ä Bonn angefommen, ba*

bie $oftoorftef>etin aber natf) Sbblenj getieft fjatte. Ob ba§felbe einen

58riüantring enthalten Ijabe, mujjte SRabame ^altenauer nid&t, ba [\t

e§ uneröffnet roeitcr beforgt Ijatte. Selberbufdj maa^te be§ljalb einen

95erfu^, für feine Sonner bie maljrfdjeinliay 9Iu§äeidmung ju getoinnen

unb fd)rieb unter bem 28. ^oöember an ben ©uc be ^rrioul, ©ranb=

9Rare^al bu $alai§ unb reflamirte für ben ftommanbanten ber 33eteranen=

©arbe ba§ taiferlity ©eföenf. <5r fötttjst ba$ ©^reiben mit einer

feinen ^ofmännifa^en 2Benbung: „Si eile tStait destinee pour cette

deruiere viüe, la commune de Bonn ne sera pas moins heureuse.

eile avait la visite du Monarque adore
1

que Coblence n'avait pas.
u

3*
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SBon ®. SroJjfen in fcalle.

Ji'llan Hebt e§, ju behaupten, bafj bic (Srfinbung be§ Sd)ieji*

pulber§ ba§ $rieg§roefen umgeflaftet I;abe. $a§ ift ni$t böflig ju=

treffenb. S)aö ^ufoer mar längfi erfunben, als feinbli^e #ricg«fa)aaren

cinanber immer noef) mit roefentlicb, benfelben Mitteln unb auf biefelbe

2öeife befämpften, roie in jenen früheren 3eiten, in benen fid^ ber

Bonner ber ©efdjüfce noef) ntc^t in ben Särmen ber SBaffcn mifdjte.

2ion ber ©rfinbimg be§ ©d)iejjp ufoer§ jur (Entbetfuug feiner 33er=

roenbbarfeit für $rieg§ätt>ecfe mar nod) ein meiter «Schritt, unb ein nicfyt

minber roeiter Stritt bon ber (Sntbedung feiner SBerocnbbarleit bi§ su

feiner aflgemeineren SJerroenbung. 68 fjat roa^rüc^ lange genug ge=

bauert, bis bie Überzeugung allgemein burcf)brang, bafe ber ßart&aune

unb 9)hiSfete bic 3ufunft gehöre; toer bie faule ©ret mit ifjrcm maffen=

§aften 93orfpann burdj ben märufa^en Sanb Räubern fafj, ober bie

„33(ibu<$fin
Ä

, mit ber £erjog 9tlbred)t bon Sraunfdjroeig fein ©djfofj

(Sinbed im 3ab> 1365 gegen baS 93oIf Üttarfgraf ftriebri$3 Don pfiffen

bertfjeibigte , ober bie 20 metaünen Steinbüchel! ber WugSburger im

3ab>e 1372, ber tjätte ber neuen Grfinbung toa^rlid) feine grofce

3uhmft prophezeien mögen.

(Srft fefjr oQmäf;Iicr) führten unau»gefefcte$ 9tad)benfen unb immer

neue ßjperimcnte roeiter. 3"* ©tcinfugel (am ba» ©efd)ofj bon (Sifen,

bie unförmige $onnerbüd$fe mürbe manicrlia^er, ^anblta)er ; man begann

mit £anbfeuerwaffen erfte Söcrfud)e ju maajen. üflan überzeugte fid)

bon ber 2Bid)tigfeit , namentlich ber artitleriftifdjen 8d)ujjroaffeu, befi

„groben ©efduifceS'', beffen Gffeft bor allem bei Belagerungen ben ber

2ftauerbrec$er unb 2Burfmafd)inen in überrafd&enbfier Seife übertraf
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$ie Sorjüge ber ©anbfeuerroaffen mürben erft biel fpäter erfannt, unb

roährenb bie „Slrfoleh" längjt ihren feften $lafc in jeber 2lrmee Be-

hauptete unb oH bie früheren @d)ufjmaf(f)inen oerbrängt hatte, bilbeten

bic gMfeniere immer noch baS (BroS beS ftufjbolfs in ben berfchiebenen

§eeren, unb bie 5JtuSfetiere fpielten bie untergeorbnete SRofle. $at fich

boa) für ben ©olbaten beS 16. SahrljunbertS bis auf ben heutigen

Sag ber Warne „ßan$fnecht" erhalten.

$ie Kartfwune ift es, meld&e nicht bloß bie Bürgen beS Wittel*

alters gebrochen, fonbern bie ganje %ed)mt ber Kriegführung unb beS

Kampfs oermanbelt hat. Unb mie fie ben WuSgangSpuntt einer mirf*

liefen UBiffenfc^aft Dom Kriegsmefen bilbet, fo bleibt fie ber eigentliche

9flittelpunft biefer SBijfenfchaft. Sie größte 3ah* btx im ßauf beS

16. 3ohr0"n^cr^ entftanbeuen friegSmiffenfchaftlichen 2Derte bejieht fi<h

auf bie ©eföüfcfunbe; fie befdjäftigt p4 mW Nation ber Geftoffe,

mit ber 3ufammenfefcung beS SßutberS, mit ber SJerfajiebenheit beS

Kalibers, mit ber Sänge beS ©efchüfcrohres , mit ben artilleriftifd)en

Grercitien u.
f.

ro., turj mit ber Theorie roie mit ber ^rarjS beS

©efchüjuoefenS. $n toafjrhaft oerfchroenberifcher Qfüdc merben mathe»

matifche ^Berechnungen unb chemifdje Wnalbfen über ben Sefer auSge=

goffen. $>er 91eberS ber Wrtifleriemiffenfchaft ift bie ftortififationSfunft

;

fie, bie roäfjrenb beS Mittelalters fo einfach elementar gemefen

mar, maubelte fid) böllig um, als bie Karthaunen $u betoeifen anfingen,

bafj bie alten Surgen biefer neuen SBelagerungSmafchine nicht getuachfen

feien. 9luch über biefen StotiQ ber KriegSmiffenfchaft entftanb im

16. Safjrhunbert eine grofje Wnjahl umfangreicher unb gelehrter Söerfe;

SürerS 28erf ift ^ebermann betannt; eS ift eins aus einer großen

3ahl. $aS Stubium biefer militärifchen SiSciplinen aus ben bolu=

minöfen unb meift burch eine breitfpurige ©elehrfamfeit äufcerfi unge-

nießbaren SBerfen ermieS fich balb als unjureidjcnb ; um fo mehr, als

bie Reiften grabe berjenigen, bie fich ber TOitärlaufbafjn jumanbten,

nicht in ber glücflia>n Sage maren, mit SBequemlichfeit bem fomplicirten

©ang miffenfehaftlicher Darlegung folgen ju fönnen. $aS Sebürfnijj

nad) einfacherer münblicher Belehrung unb bamit berbunbener praftifeijer

Übung — bie ja bis auf ben heutigen Sag unerläßlich ift, mie in allen

3meigen ber militärifchen SBiffenfchaft , fo befonberS in ber ©efchüfo=
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funbe — meiste fid) fd)on frü^e geltenb. 9Han mufj fid) mir bie lln=

fumme uerfd)iebener (5$efcr)ü^fortcn in jener 3e\\ be§ au»gefjenben 15.,

be§ beginnenben 16. 3af)r()unbert§ Dergegenmärtigen, um bie Sd)roierig=

feit be$ artiüeriftifdjen Stubiumä unb bie ftotymenbigfeit auögebelmter

praftif<$er artiöeriftif^er Übungen ju begreifen. Surdj bie rafd) ju=

nefjmenbe (Sinfidjt üon ber 2Bid)tigfeit bes ©eföüfcroefenä, bie £)afi, mit

bet man e§ ju bermefjren unb ju oerDoflfommnen ftrebte, bie immer

neuen (Srperimente mit immer neuen ®ef$ü$en, oermefjrten bie

@efd)üfcforten fidj mie Unfraut. 9tid>t blofr, bafj man in ben (Erlangen,

tfartljaunen (im engern Sinn) unb tfammergejajüfcen brei befonbere

^rten bon Artillerie Ijatte: jebe bon ifjnen bariirte roieber in einer

Söeife, bie fefjr lebhaft empfinben läjit, bajj man fi$ in ber @poa)e ber

artiUeriftifd)en (Srperimente befanb. $a gab es unter ben ©anlangen

nidjt bloj? gemeine, (mibe, biertels unb achtel Spangen, fonbern oud)

bie folojfalen $rad)en unb Vafiliöte. $ie Sirenen, bie Raffet) olauteu,

bie Serpentine , Gattern unb Sßelifane , unb bie Keinen galten unb

Sperber; es gab $oppelljafen (Musquetton), einfache unb Ijalbe §afen

(arquebuse). Unb alle biefe Sdjlangenarten
, unterfcfyieben nad) bem

©eroiajt be» ©efdmffe§, verfielen in gemeine, berftärfte unb gefdjiuäc&te

Schlangen, je nad)bem baS Kaliber be» 9tof)re§ (tärler ober fdjmädjer

mar; fie jerfielen in Saftarbe ober eitraorbinäre, unäd)te ober aufeer=

orbentlia> Stüde, menn baä Slofjr hinter ber normalen Sänge 5urüd=

blieb ober fu* übertraf. Unb äfjnlirf) nie bei ben Spangen mar eS

bei ben $artljauncn unb Sfammergefd)üjjen. 2)ie ^enntnifi all biefer

©efd)üfcforten unb iljrer 33el)anblung erforberte beim freilid) eine grojje

audj praftifd)e Übung. Unb fo entßanben ju Anfang beö 16. 3al)r=

ljunbert» 5trtiflerie|"c^ulen, bie erfte in Italien, wie benn bie m Venebig

noa) lange für bie befte galt. $er Unterricht erftredte fid) auf „9led)en=

fünft unb SJiejjfunfi, ba» Aufreißen geometrifdjer ftiguren forooljl ate

ber ©efd)ü$e unb 33efeftigung§roerte, ba3 WibcDiren, bie Leitung unb

Anlegung ber SJtinen, bie Verfertigung ber 2abefd)aufeln , ba§ 33er»

gleiten ber ©efd&ü&e, ben ©ebraud) be» Ouabranten unb anberer 9iid)t=

inftrumente, ba§ 5ßrobiren neugegoffenen ©efdm&eö, bie Verfertigung

ber begebenen Birten Shmftfeuer, bie Anlegung ber Vatterieen, unb

enblidj bie AuSrüftung be3 WrtiflerietrainS." $a3 £>auptgen)id)t aber
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mürbe auf bie praftifdjen ©Atemübungen gelegt, bei benen bor allem

bie Seurttjeilung be§ $u netjmenben (Sr§öljung3roinfel3 unb ber Cabung

geübt mürbe (Rotier I. S. 268.).

Äaifer Rarl V. errid&tete naaj bem 2Jcufier biefer italteniföen

51rtifleriefd)ulen ätjnliaV, j. 33. in 33urgo§. 2$re ©efefoe entfallen noä)

üiel 91bfonberli<$e» unb Untoiffenjd^aftltct)e». ©o finbet ftd) in ifjnen

bie SSejtimmung , bafj jebe^mal, menn bie 5higel in ba§ föofjr einge=

füfjrt mirb , baS 3*«$™ *>e§ $reujeä über bie TCnbung gemalt unb

bie £ülfe ber ^eiligen Barbara, ber ©ajufcpatronin be§ ©efd)ttfceS unb

ber Wrtifleriften, angerufen werben fofl. 2Iua) mujj ifjr jeber ßeljrling, ber

bei ber ©ajie&übung ofjne (Srlaubnijj ausbleibt, stoei $funb 2Bad)§

barbringen.

3u ber toeiteren 2lu§bilbung, bie bas Sflilitärroefen im Sauf be3

16. 3af}rf}unbertä genommen, trug niajts mel)r bei, als ber grofje

Äampf in ben ftieberlanben. $r übertraf afle Kriege be§ ^atyrljunbcrte

nic^t blo| an Sänge unb &eftigfeit, fonbern aud) an metlwbifdjer Runfi.

Unb ba§ jum mefentlid)en Sttjeil bura) ba§ militärifdje ©enie be§ ^rinjen

Sttorifc üon Dramen. 2öa§ er in ber ^fortififation geleiftet, finb bie

folgenben 3fl$*$unbette ni$t mübe geworben ju benmnbern. @3 über=

traf felbft bie Stiftungen feiner ©egner auf bem ©ebiet ber HrtiHetijHf.

3)urd() nichts tft ber nieberlänbifa> ftreitjeitSfrieg berühmter geblieben

al§ bur$ bie Eienge ber benfmürbigen Belagerungen, in beren ©tubiiim

fia*> ein 9tfenfd)en alter fpäter ©ufiaf Slbolf üerfenltc. Slber aud) auf

bem ©ebiete be3 eigentlichen $>eertoefen§ mar, raa§ Sßrmj SJlorijj tfmt,

oon burä)greifenber Sebeutung. 2)er lange unb blutige Rrieg forberte

grofje Cpfer an 9flannfd)aft, unb man mar balb genötigt, um bie

gelitteten Meißen &u fomplettiren , bon ber Slnnaljme nur fola>r $er=

fönen, beren SebenSberuf ba§ ©olbatenfwnbwerf toar, abjufefjen. 2flan

natjm, ma§ man fanb. $a galt eS, biefeS rolje Sttatcriat rafd) ju

bilben, bie Neulinge 5ßife unb 9Jlu»tete gebrauten |U lehren, if;nen über=

fjaupt einen militärifc^en 5lnftrid) ju geben, bem Rrieg felber bie weitere

Wusbilbung überlaffenb. 3u bem 3tt>ed finb bie ^nftrultioneu unb

gjercierreglement* OranienS berfafct, bie ba3 irrige baju bettrugen,

feinen 9tuf als ben be3 erften Sotbaten feiner 3eit 51t begrünben unb

SU befeftigen, unb bie oranifä> RriegSfunft in afle Sänber ju berbreiten.
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Begreiflich, bajj fo bie oranifchen Reformen Don größtem (Sinflufc

ouf bie Kriegführung tote auf bie 2Bi|fenj^oft Dom Kriege maren. 2Rehr

noch als früher [teilte fiap baS SBebürfnif; nach foftematiföem Stubium

beffen, toaS jum Kriege gehört, heraus. Gin Bebürfnife, baS nirgenbS

lebhafter gefügt tourbe, als in ben bem nieberlänbifchen Kriegej^au»

plafc ongrenjenben ©egenben, namentlich in Weberbeutfchlanb.

3o^Qnn bem älteren, ©raf ju IRafjau, Kafceneflenbogen, 2)iefc unb

Sßianben gebührt ber Shihm, ben erften Berfuch gemalt ju haben,

biefeS 33ebürfnijj ju beliebigen. Selber ein he*borragenber KriegSmann,

ber — roie er felbft angiebt — faft Don ^itgenb auf ben Kriegsfall

obgelegen, auch ben Kriegen unb Belagerungen in ben «Rieberlanben

jum Zty'd mit beigewohnt, tyxnad) als Sfetb^crt in ben Wieberlanben

fommanbirt, auch anbere hohc Kriegsämter bellcibet hatte, erfannte er

bie 9Zothroenbigfeit ber fi)ftematifch smilitärifchen WuSbilbung eines Dfficier»

ftanbeS in einer 3cii, hl oer namentlich in $5eutjchlanb an „guten

unb qualificirten Krieg*häubtern unb Officieren nicht geringer Langel

gefpüret mirb" , unb legte als ber erfte beittfche ftürft bie £anb an,

folgen Officierftanb $u fchaffen. £r ifi ber ©rünber ber erften Kriegt

fäule auf beutfchem ©oben.

@S ifi anjiehenb, ihm in feine Überlegungen ju folgen.

(5r fagt: bie Söiffenfchaft unb Erfahrung Don Kriegsfall ift im

Kriege felbft unb burdt) eigene tSjperienj ju erlangen fehr gefährlich,

langmeilig unb befchmerlicf) ;
glüdt auch unter Saufeuben taum ßinem.

%ud) bie bisher im offnen Srucf erfchienenen Bücher über Kriegsfachen

nü&en fehr menig, mofem nicht ber §anbgriff unb rechte ©ebrauch

baneben gelernt mirb. $)enn Don bencn, bie ber Kriegsfachen uner-

fahren finb, werben fie ganj ohne Berftanb, Don beuen aber, melche

Don Kriegsfachen föon etwas miffen, nur als bloße £)iftorien gelefen;

Don ben (Sinen mie Don ben Wnbern atfo mit geringem ftufcen unb

(Sffeft. 6S fommt baju, bafe Diele biefer Sfribenten, bie aus eigener

Erfahrung Don Kriegsfachen fdt)reiben, bie $inge boch bcrmafsen Dcr=

midtelt unb Derbunfelt häben, bafj auch einer, ber fchon Dörfer ber

Sachen mohl erfahren mar, fiap fchmerlich in fie finben faun; ju gc=

fchmeigen, bafe folche Bücher meift in fremben unb bem gemeinen Raufen

unbefannten Sprachen gefajrieben finb. 3« Summa: auch aus Suchern
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roirb man bie ßriegsfunft unb baS fhrfcflfü&ren unb roaS boju ndt^tg

ijl, mä)t öollfommen lernen fönnen.

©leia>o$l ift für einen ftelbfjerrn, Oberften unb S3efc^l§^aber an

grünbli^er unb red&tfajajfner 2Biffenf$aft ber Rrieg§faa>n fef)r öiel ge=

legen, unb e§ ift nic^t gleich Diel, ob ettoa einer in Dielen 3ügen ge=

roefen unb mit ber SfriegSfad^en berftänbigen Seilten umgegangen ift,

roenn er nid)t felbfi etmaS ©rünblia>S babon gelernt Ijat. $S gilt,

uiajt auf baS blinbe ©lud unb graberoofjl in'S $aufenb hinein |u

toagen unb nad) feiner ^fjantafie unb. ©utbünfen anjufieDen, fonbern

aflermegen gar Hüglig, borfid&tig unb mit guter töaifon unb Orbnung

3U ^anbeln, roofern man anberS SRuljm unb (Sfjre unb bie erroünfd)te

SMctori baoon tragen unb nid)t nur fidj felbft, fonbern aud) fein unter*

IjabenbeS ßriegSbolf, aud) bisroeilen fianb unb fieute in äufjerfte SRotfy

unb ©efafjr unb um fieib unb Seben bringen toifl. 3n Slnfelumg, bajj

bie SSBiffenföaft ,
Übung unb 6rfar)rung in ftriegSfaa>n, roenn es jutn

treffen fommt, einen 2Renfa>n unerfa)rotfen , fed unb roo^lgemutfj,

hingegen aber bie Umoiffen* unb Unerfaljrenl)eit, fobalb man beS fteinbeS

anfi$tig roirb, erfaproden, bebenb unb oerjagt mad)t, unb aisbann mit

großem 6ä)nar$en unb Sieben, ober mit glühen unb ©$roören, ober

au# mit Sßerrounb unb ©djlagen ber ©olbaten * ni$ts ausgerichtet

mirb. ÜJlan mu| feine lectiones eben jubor roofjl gelernet unb ft<&

auf alle jutrogenben tjäfle gefaxt unb bereit gemalt unb fonberlict)

ftubirt Gaben, roie man alles mit guter Orbnung »errieten fofl. 2)enn

gute Orbnung unb nidjt bie Spenge beS RriegSbollS ift, näajjt ©ott,

gemeiniglich eine Urfad)e beS ObfiegenS, roie hingegen Unorbnuug eine

Urfaa^e beS Unterliegens.

2öie aber gute Orbnung anzupeilen unb ju galten unb hingegen

llnorbnung ju berfjüten fei, fann nicht of;ne eigene @r,berienj unb im

Kriege allein gemerft unb gelernct roerben, roie benn junge unerfahrene

Ceute ohne oorljergegangene Unterroeifung feinen Unterfd)ieb |U machen

roiffen; Wnbere, jo atibereit ben Kriegen nachgezogen unb ju t)oi)m

befehlen gefommen fmb, mögen bisweilen toohl guter Information be-

gierig fein, aber fic freuen unb fchämen fia), eiroaS öon Slnbern ju

lernen unb 311 fragen. ©0 fommt e§ benn, bajj fte unb ifjr armes

unfa)ulbigeS 93olf oftmals 9toth leiben, unb auf bie gleifchbanf jäm*
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Hierüber SBeife geliefert werben müffen; jumal wenn fie ujren fjeinb,

wie benn gemeiniglid) gej<$ieljt, aus llnmiffenljeit ober bermeffner ©idjer*

Ijeit unb Soflfüljnljeit berarfjten. Unb oft genug bewahrheitet fiä) ba

ba§ Söort: wer feinen fteinb Derart, ehe er ihn fieljt, benfelben ju

fliegen pfleget, wenn er ifjn fiefjt.

tiefem Langel in ber AuSbilbung beS OfficierjianbeS abhelfen,

erfannte er als baS befte Littel bie ©rünbung einer SfriegSfdmle , in

welker ber Officier all baS ju lernen ©elegenheit hätte, was auf bem

gegenwärtigen ©tanbe ber SftiegSfunft 511 wiffen unb ju !önnen unent=

beglich fei. 6S Derbient hervorgehoben ju werben, baß ber ©raf mit bc-

fonberer ©tärfe wieber^olt baS nationale 33ebürfnif$ betont. @S (janble

ftd) »um ba§ aflgemeine 33efie unfereS geliebten 3?aterlanbe§ beutfajer

Wation." $ie „Affeltion" , bie er 311 ifjm trage, ^abe ilm getrieben,

mit allem %U\% barauf ju benfen, »wie baS JfriegSmefen auch in £)och=

beutfd)Ianb auf ben meberlänbifdjen ©djlag rechtfefjaffner äüeije befiellet

unb oerbeffert werben möchte. @S fei heutiges SageS tein geringer

Langel an „guten unb qualificirten RriegShäuptem unb Officieren.

"

(Sine beutfa> RriegS= ober föitterfdmle werbe bem Langel abhelfen.

Auf ihr würben afle bie, wel$e bie 2öiffenfcf)aft 00m $rieg lernen

wollten, mit „träglichen Unfojten" gebilbet werben. 3U9^'^ würbe „grofc

©elb unb ©ut, welches jum öftern mit großen ©ummen öon Altern

unb jonberlich Herren unb abelich ©tanbeS an ihre ermachfenen ©öfjnc

mit foftbarer Ausfertigung unb Unterhaltung bcrfelben in fremben

ßanben unb auf Afabemien bisweilen feljr übel angewenbet unb fpenbirt

wirb, erfpart werben."

^freilich werben bereits an mannen beutfd^en ^ürftent)öfen bis«

weilen „feine unb ritterliche ßjercitia" gehalten: jeboch „nur jur Suft

unb gleichfam als Gomöbie." An anbem fürfilidjen (töfen werben „auch

bie SQßoffenhanblungen unb bas drillen, wie man es nennt, unb fonft

anbere $od) nü^Iicr)e unb nötige ©tubia, als freie fünfte unb ©prägen,

in befonberS angepeilten collegiis tractiret." Aber baS ift etwas weit

anbereS, als was ©raf 3°h flnn will. SDenn feine „$rieg§= ober 9titter=

fa^ul" hat „mit auberem gemeinen ©chulmerf unb barinnen gebräua>

liefen studiis unb exercitiis ganj unb gar feine ©emeinfehaft" , ift

auch nicht für biejenigen, welche bie auf Afabemieu ober ©d&ulen
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üblichen freien fünfte unb ©proben ober „bie fjöfjeren Sftftütftten
4

ftubiren wollen, fonbem einzig unb oflein für biejenigen, „fo au£rieg§=

fadjfii unb rittermäfeiger Übung Suft unb Siebe , unb entroeber ganj

unb gar fonft ni#t ßubirt {jaben, ober nid)t mefjr auf onbern ©acuten

ju ftubiren ober $um roenigften i§re onbern Studia fo fern bei ©eit

511 fefcen begehren."

33iefmefjr: w 2öie onbere freie fünfte unb 2öiffenfa)aften auf ben

f)ierju befteHten Stfabemien unb ©Ovulen gelehrt unb gelernt werben,

alfo füllen aua) bie $hieg3faä>n, unb n>a§ einem reajtfa^affenen tfaoalier

ober ÄriegSmann, roenn er ju Sauren unb ettoa jum 33efe§I fommt,

$u roiffen unb ju prafticiren nufc unb nöttyig ift, $um toenigfien quo

ad theoriam, in mo^IbefteHter #rieg§= unb föitterfajul gelehrt, gelernt

unb getrieben roerben."

Unb jmar nur bie $rieg§faa>u, unb toaö ifmen oerroanbt ift ; unb

„ni#t promiscue ober ofme Untertrieb mit jebermänniglid)en, fonbern

oornämliaj mit $errn, Hbelia>n unb bornefrnen Gtefajled&tsperfonen"

;

oorau*gefe&t, bajj fie ein ju biefen ©tubien paffenbeg SUter erreicht

Ijaben — er nennt ba£ 17. bis 25. ^afjr —-, bajj fie ju ben £rieg£=

t'aajen Suft unb Siebe, unb mit anbern ©tubien unb (Sjercitien, bie

üjnen bei biefen fingen ^inberlicf) fein fönnten, ni$t§ mefjr ju fc^affen

Ijaben, oorauägefefct Dor allem, bajj fie niajt „noa) unter ber $iöciplin

unb Sutten" fielen unb derpftia^tet finb, biefe ober jene ni$t auf

bie &rieg§tt)if}enfrf)aft bejügliäje Seftion 511 fjören.

©raf ^ofmnn braute biefe ©ebanfen 511 Rapier, feilte fie „oielen

nornefymen , ber #rieg»jaa)en oerftänbigen, fjoljen unb nieberen ©tanbeS*

perfonen" mit, unb pflog mit ifjnen fjäufig 33ertjanblungen über fie.

©ie fanben bei ben Reiften ungeteilten Beifall. 2Jcan erllärte

ba* Söerf nidn" nur für §0$ nü$li$ unb nötljig, fonbern au$ für

praftifabel.

©lei^mo^t fjatte ber @raf Anfangs Siebenten gegen bie SluSfüfjr*

barfeit. 6r geftefjt, beforgt gemefen 311 fein, „bajj_ fi# allerljanb Obflatel

unb $iffifultäten bei biefem neuen unb fonften ungebräu$lia>n 2öert

ereignen motten."

$aä 3»ttben Ruberer naljm i^m feine 23ebenfen, unb fo legte er

benn £>anb an's Sßerf. 3«"öa)ft in ber 9(ri, bajj er fia) bemühte,
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einen beulen Potentaten, fturfürfien ober dürften $u geroinnen, bem

allgemeinen 93aterlanb jum SBcften in feinen fianben eine foldtje &rieg§»

fchule ju errieten. 2lber ba fanb fid) deiner, ber Steigung hatte, auf

ben $lan eingnge^en. 80 entfchlofc er fich benn enblid^ auf oftmaliges

Erinnern unb Inhalten „bieler üornefjmer, gutherziger unb nid)t allein

bem gemeinen Rufcen rooljl jugethaner, fonbem auch ber .Qriegöfa^eu

erfahrener ßeute unb Patrioten, Herren, ^beliehen unb anberer bor=

nehmen @ef<hlecht3, benen unfer ^ntent beroufct geroefen", „nach reiflicher

ßrroägung unb SBerathfchlagung" felber ben 23erfuch ju roagen.

63 roar im 3aljr 1611, bafe er Sodann Sacobi bon Mljaufen

nach ©iegen berief, bamit er bie SMreftion ber ^ier 511 grünbenben

Kriegs- unb gtitterfchule" übernähme. $ie 2Bahl roar eine äufjerft

glücfliche. 2Bau*hnufen roar einer ber erften 93tilitärfcf)riftftefler feiner

3eit; er hatte ben Sfrieg in ben Rieberlanben mitgemacht; bie oranifä^e

ßriegSfunft roar ihm bertraut roie roenigen. SGßenn baS Programm ber

ßriegSfdjule ju Siegen fein fotlte, „ba§ ßriegSroefen in ©ochbeutfchlanb

auf ben nieberlänbifchen Schlag anjuorbnen", fo roar SBaUfjaufen ganj

ber geeignete 2Jtann.

3n feinem Flamen erfolgten bie 9(u»f$reiben unb Sefanntmachungen

ber neuen ©rünbung.

2öqö nun bie ©egenftänbe betrifft, bie auf ber SftiegSfchule &u

Siegen gelehrt rourben, fo jerfatlen fie in £aupt = unb Siebenfacher.

3u jenen gehört }ttttft4f) ber tljeoretifche Unterricht in ben begebenen

©ebieten ber ßriegSroiffenfchaft. 3n bem tfurfuS über Saftit lernen

bie jungen §erren, „ weiter ©eftalt 3U9
S uno Schlachtorbnungen ju

SRofe unb guj$ fug* unb nftfelia), aud^ in afler (Sil 511 orbnen; roie

man fich nadt) ©elegenljeit beS Orts — feiner felbft unb be§ fteinbeS

— in oerfchiebenen Stationibus unb 3)iftancen , auch in bertheilten

Raufen, Regimentern unb Struppen, in geroiffer £öhe unb 23reite, auf

mancherlei %xi unb 28etfe gefchroinb unb gleichfam in einem ©ui ran=

giren ober fleflen, roenben unb festen , bie ©lieber unb Reihen öffnen,

fchliefjen, berboppefn, unb roteberum fich auf borige 2öeife barfteflen;

roie man auf ben Qfeinb chargiren unb bequemlich roieberum retiriren,

auch roie man forooljl bie tfabaHerie ate auch bie Infanterie in

Eataifle recht unb orbentlich abheilen, roie mau bie treffen unb
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fteferben neben nnb hinter einanber orbinircn, ungleichen, roie unb roo

man bie Artillerie ober ba§ grobe ©eföüfc in SataiHen re^t gebrauten

unb in ©umma, toie man auf allerlei bequeme unb in ben Weber*

lanben getooljnliä> Art unb 2öeife gegen ben fteinb im gelb fotooljl

offenftbe als befenfibe berfaljren unb fic^ galten fann."

@in roeiterer ©egenftanb be§ §aubtunterridjt§ ift bie ftortififation

fotooljl ber Sager toie ber Qfejrungen. 55a nrirb gejeigt, „toie unb auf

toa§ eine 2Beife unb ftorm ein Quartier ober ftelblager für ein ganjeS

ÄriegSljeer, ein jebeS Regiment, ein jebe§ göljnlein, ja faft einen jeben

ÄriegSmann infonber^eit bom größten bi§ jum fleinften, au$ jugleidj

für ben Sfcrofj, Warfetenber unb <§übler k. na$ Anjaljl beS Jßolfä unb

©efd&tifceo, mit all feinen in» unb zugehörigen ©ängen, ©äffen, ßärm*

unb anbern ^läfcen, ©räben, SBätlen, SBrufhoeljren, Gourtegarben, unb in

©umma mit all feinen ^ertinentien in (Sil ab= unb auSjutljeifen
, auf*

jufajlagen unb jtt berfertigen, unb felbige§ audj auf bie nieberlänbiftfe

unb fonberlid) $rinj Worifcen gebräu$lidje Lanier."

(Sbenfo toirb gelehrt, „toie unb auf toa§ eine 2Beife eine Qfeftung

mit iljren zugehörigen SBafteien ober Boluoerfen, SßäUen, (Sourtinen,

Gpolen ober ©duiltem, Sanquetten, S9ruft= unb Strei$roel)ren, (Sabal*

lieren, Gafematten, ftauffebragen , ©räben, Brüden, ©ängen, Sporen,

Gontrefcarpen , Kabelinen, falben Wonben, Auffen* ober ^ornmerfen,

item mit @ef#üfc unb Munition, au$ ^rooiant, unb bann mit non>

toenbiger ©arnifon ober Sefafcung ju bertoaljren unb ju berforgen, au<§

gegen feinbltc&en An* unb Überfall buraj atlerfjanb bierju bienlidje unb

in ben 9cieberlanben gebräu$li$e Wittel, aU fonberlid) mit bem ©efdjüj},

mit ©ranaten unb ©prengfugeln , mit Abfc$netbung , Gontreminen,

©turmljaäpeln unb bergleidjen ju berujeibtgen."

Unb rote bie 93efefHgung unb Sertljeibigung , fo roirb au<$ 99e*

lagerung unb ber Angriff gelehrt: „roie bie ApprofaVn, $ran$een ober

Laufgräben, föebuten, ©ourtegarben , ©aflerien, <Sapen, Üttinen zc. an*

aufteilen unb &u ma$en, toie unb roo ba§ grobe ©efdjüfc ju pflanzen,

unb baburd) nia)t allein ben belagerten bie Obertoeljr unb tfafematten

ju benehmen, fonbern aud) bie 39refa>n ju f<$iejjen; toie bie Batterien,

Plattformen ober tfafcen ju bauen, toie man Sturmläufe galten, toie

bie starben unb Qfeuermörfer ober 33öHer 511 gebrauten, toie auö ben
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SBaffergraben baS SBaffer in oller (Sil mit befonberen ^nftnunenten ju

bringen, ober toie unb burd) roaS ÜWittel biefclben in (Sil auszufüllen,

unb in Summa, feie fomof)! inner* als aufjerljalb für unb gegen

ftejiungen eines $(jeil§ befenfiüe, anberS SfjeilS offenfioe bur<$ aHerfjanb

bequeme Littel unb 2Bege ju brocebiren fei, unb fola>S alles au<$ auf

unterfdjiebene unb in ben 9iieberlanben gebräua)lid)e Lanier
;
aHermajjen

es benn bafelbjten notiret morben.*

JBefonbereS ©etoi<$t aber mirb auf bie „ Slrtiüeriefadjen unb

roaS benen anfängt" gelegt. $ie „ShiegSftubenten" toerben in tytien

fo unterri$tet, „ba§ fie nid&t allein totffen ben Unterfcfyeb beS groben

©efdnifceS, fonbern au$ eines jebcn Sffrft, unb mie baSfelbe ju ftelbe

innere unb aufeerljalb ^eftungen, ju SSaffer unb Canb red)t 311 ge*

brausen, unb toaS jum regten @ebrau$ nufc unb not^menbig fei.

^tem rote bie ©ranaten, Sbrengfugeln , fteuerbfeile , ^etarben, ©türm*

leitern ic. befc&affen unb jugeriajtct fein, .
aud) gebraust ioerben muffen,

unb in Summa toaS &u ber ganjen SlrtiHerie gehörig, nufc unb nötfjig

fei, unb fola>8 au$ na<$ bem nieberlänbifa>n Schlag unb ©ebraud)."

@nblt# erfhedt ft$ ber tf)eoretifa> Unterrid)t — „fo fdjrif* = fo

münblid)" , auf alles baS, „maS $u einer ganjen Strmaba ober RriegS*

Ijeer, unb ju notJjroenbiger 9IuSrüfhing unb Unterhaltung beSfelben auf

gettriffe 3eit, SÄonat unb ^aljr, ja fafl auf Sag unb Stunb, es fei }u

Söaffer ober ßanb, für Anlage unb Unfoften, @age ober 93efolbung, an

©efd&üfc, Munition, SBe&ren, SBaffen, ^nftrumenten unb allerfjanb

9Raterialien, item an sprobiant, Ofutter unb bergleid)en Saasen erforbert

roerbe; aud) maS für Officiere ober 23efebJ«I)aber bom £>ö$jten bis jum

©eringften baju gehören, unb maS eines Seben infonberljeit 91mt,

©jarge unb 93erri$tung fei; unb in Summa, es mirb ben jungen

ftriegSfhibenten 33eri#t unb flmoeifung gegeben, maS beim Anfang,

Littel unb (Snbe eines mopefteflten , orbinirten unb biSciplinirten

SfriegS, es fei glet$ bellum offeosivum ober defensivum in fonber*

li$er Obad)t &u galten, ju tljun unb ju laffen fei."

$U)nlid), hrie heutiges $ageS afabemifdje 2?orlefungen fidt) tooljl an

gebrudte Seitfaben anlehnen, tuirb allen jenen Sorlefungen ber $ftiegS=

f<$ule ein bie begebenen 8el)robjefte umfaffenbeS „«Memorial" ju

©runbe gelegt, in meinem „allerljanb nufc unb nöt&ige Observationes,
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«Regeln unb 5tbrife" entarten fmb , bie @raf Sofjann mäljrenb feines

#rtegaleben§ , namentlio) in ben Weberfanben , sufammengetragen fjot.

Sie berufen tfjeils auf öeobadjtung ber $rari» anberer ftelbljerrn,

tf)eil§ auf eignen Erfahrungen. $>iefe§ Memorial befinbet fidj in ben

$änben be§ CeljrerS tüte ber Stüter. 3"* $emonftration ber öer=

föiebenen Vorträge bienen bie „fonberlid) baju gemalten unb biett*

litten, neuen unb mrgenbs fonften befinblia>n" Wobelle, Söerfjeuge

unb 9lbbilbungen
, „alfo bafj man bie baburd) abgebilbeten unb ange-

beteten <5aa>n gleidjfam lebhaft mit feinen klugen fel)en, ja mit

§änben tajten unb füllen,, auä) felber naa)mad)en, unb alfo biefelben

gar (ei<^t(idr> unb in furjer 3e^* (wenn einer fdwn toeber lefen no$

fdjreiben fönnte) mit feinem Serjtanbe foffen unb begreifen fann."

$en tf;eoretifcf)en Vorträgen gehen regelmäßige braftifaje Übungen

jur 6eite; Übungen in ber „Söaffenhanblung." 9lu$ fte mirb „auf ben

nieberlflnbifehen, al§ heutiges $age§ ben bcflen S^lag" geübt. Unb

$»t»flr burä) einen „bon Un§ fonberlid) beftaflten unb in ben lieber

=

lanben biet ^öfjre geübten SDriflmeifter. " 35a gilt e§ „mit ben ju 9tojj

unb je^iger 3eit üblichen Söefjren unb SBoffen redjt umgehen unb

biefelben jur Offenfion tuie aud) 5ttr $efenfion gebrauten lernen." Sic

nötigen Söaffen liefert baS gräflia> 3eughauS. <S§ mirb geübt, „fia)

in 3^9= wno £#Ia<$torbnung ju jteflen", auä) fie felber anjuorbnen.

3)ann mieber »bie Ouartier unb ^eftungen mit ihrem 3ubehör QOju»

feilen, abzureißen unb ju formiren." 3)ie ©djfilet merben geübt,

„einanber ju eraminiren unb fommanbiren.* Me§ jeboä) „ohne einigen

3?erbrujj unb 33efa>erung , ja mit ihrem eignen, mie anbrer, bie eS

hören unb feljen, befonberen Siift unb (gefallen."

M biefe bisher genannten „Lectiones, Exercitia unb Studia"

merben „ordinarie" traftirt. $)en einjigen theoretifä^en „ejrtraorbinären"

Unterridjtägegenftanb bilbet bie franjöfifdje Sfcraäje; „angefeljen fte nidjt

allein heutiges Stagc» foft allenthalben in 3)eutfd)lanb, aud) bei Herren»

#öfen fefjr gebräuchlich unb alfo einem Gourtifanen ober Höfling ber=

felben ganj unerfahren ju fein, faft fchimpflich ift ; fonbern aud), biemeil

in SfriegSfachcn niel Söörter unb Sermini öorfaflen, meldje aus fran=

jöftfä^er ©prad) genommen fein, unb alfo ohne Söiffenfdmft bereu

©brauen nicht grünblid) berftanben merben tönnen; anberer Dielen 9tu$«
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barfeiten ber fran^öfifc^en Spraye $u gefehmeigen.* ©ie roirb in roödjentlidh

4 ©tunben unterrichtet, unb jroar burch Abraham be fa ftabe, ben ©raf

3o^onn jum „OrdiiiariProfessori* biefer Spraye ernannt hat. Sein boH*

ftänbiger Sitel lautet: w ber löblichen ju ©iegen angcftellten bitter» unb

JfriegSjdjul Coadjirtor constitutus unb Professor Ordinarius." %üü)

ertraorbinäre ßeibeöübungen »erben gepflegt: „Webenerercitia", „bie ben

tfrieg»facf)en etlicher Mafien anhängig unb bertoanbt finb." Dahin gehört:

fechten, $tfen- unb SBallfpieleu, Qtahnenfchrüingen, leiten unb begleichen.

3n ber Webenleftion wie in ben ftebenejercitien fi$ unterrichten 51t

lallen , bleibt Sebent freigebt.

2öa§ ba§ Sehrerperfonal betrifft, fo fteht an ber ©pifce ber

Direftor 3acoD i bon 2öaü*haufen. ©einer, fo tote be» ^ro»

feffor» ber franjöfifchen Spraye, unb be» 35riHmciftcr« ift fcr)on gebadjt.

ferner ift ein „ Sereiter" unb „3?ugroarter ober SBücfjfenmeifter" engagirt.

Die ©teile be» Achter», $ifen= unb 39aflfpieler» ift einftroeilen noch

unbefefct, bo$ fucht man auch ba tüchtige fträfte ju geminnen.

3n recht uaiüer Söeife fpricht fich ber ©raf über bie finanjielle ©eite be»

Unternehmen» au». Obmol)l bie ^Belehrung in all ben genannten fächern

mit feinem ©elb ju bejahen, unb jebe» Don ihnen recht angeroanbt

Diele Xoufenb roerth fei, toie benn mancher um ein ©tütf allein —
5. 93. bie gortififation ober ba» Slrtiümemefen ober begleichen —
}U lernen, biel ausgeben mttffe, fo märe e3 boch fein SBunfdj gemefen,

bafs ber Unterrid^t unentgeltlich gegeben mürbe. Da ba§ leiber ntc^t

burchfüljrbar fei, fo fei e» fein 93eftreben, bie Soften menigftenS fo

gering al» möglich 511 beregnen, bamit „biefeS roof)l gemeinte 2Bert in

feinem ©ang unb Sjfe beftänbig erhalten, auch \* länger je mehr in

gebeihücheS Aufnehmen gebracht raerbe."

©0 roirb benn beftimmt, bajj jeber „ßriegsftubent" für bie „ganse

Unterroeifung" fündig ©olbgulben „einmal bor alle»" \\\ entrichten

habe, fjfür bie 9tebenej:ercitien unb ben franjöpfchen Unterricht jeboch

marb ein befonbereS Honorar gejagt. Doch foll e» [0 gering fein, „bafi

fich beSroegen ^Kiemanb mit öifligfeit ju befcr)roeren fmbe."

Über bie ©ehaltSberhältniffe ber Selker erfahren mir nicht».

Die Orbnung auf ber #rieg»fchule unb unter ben ©tubirenben mirb

bura) gefe^licheSSeftimmungen aufrecht gehalten, Ä^riegfiläuftcn müffeu
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„bic leges unb disciplina militaris" noHjroenbig gefd^ärft werben,

©raf ^o^ann l)at e§ ober oorgejogen, fte 51z „moberiren" , fo baj$ firf)

in ^Betreff il)rer „mit SBifligfeit 9tiemanb ju befä^toeren Ijaben toirb."

fotl audj „naä) ber Gelegenheit ber ^erfonen Unterföieb unb ge=

bü$rlia> Sei^eiben^eit gebraust werben/ $ie ©umma biefer ©efefce

ip in ber #ür$e folgenbe: 2Öer fidj auf bie Sfriegäfdjule begeben tüifl,

^at e§ mit 23orroiften unb SBiflen {einer Altern ober SSormünber §u

tfmn, unb i)at barüber bei feiner 9lnfunft ein beglaubigtes 3eugni^

borjulegen. Sin $eber Ijat fi# gotte§für#tig, eljrbarliä), $üct)tig, mäfeig

unb eingebogen, auc^ gegen bie Oberen, bte iljm im tarnen be§ ©rafen

511 befehlen f)aben, geljorfam 511 erjeigen. Unnötiges ©Bulben ober

Äojten machen ift oerboten. 93ielmefjr l)at jeber ba§, mos er für

ßogis, 2öafa)en unb onbere bergleic^en nottyioenbige SDinge, tote ouef)

für bie „^njtitution in #rieg§= unb anbern nüfelidjen ©ad)en" fäjulbig

toirb, üon SJionat ju ÜJtonat, ober jum Iängften bon einem 2Jtertel=

jat)r $um anbern richtig unb unfehlbar 511 bejahen. @t)er barf er

ni$t Don bannen geljen. ferner !)at ein $eber bie #rteg§f<$ule nact)

feinem Vermögen bei jeber fi$ barbietenben ©elcgentyeit auf§ 93efte &u

förbern, unb ift oerbflid&tet ,
baS, maS er auf ü)r bon &rieg3fad)en

gelernt ljat, niä)t bem gemeinen Söatertanb beutfa^er Nation, bielroeniger

ben eoangelifa^en ©tänben jum 9iad)tl)eil auf irgenb meldte Söeife unb

2öege ju mifjbraudjen ; ba«fel6e ebenfo menig ju „fpargiren ober gemein

|u madjen."

tiefer wRrieg§f$ulen = «rtifel3brief" toirb jebem bei feiner Hnfunft

öorgelefen unb, mo nötyig, erttärt.

Unb ba auf 3lfabemien unb ©Ovulen befanntlidj mand) einer baburd)

oerborben toirb unb in grofce ©Bulben gerätt), bajj man jebem oljne

Unterf^ieb Teilet unb borgt, fo ijt oerorbnet, bafe fein ©röfliaj ©iegen'fd&er

Bürger einem tfriegsfhtbenten über fünf ©iilben Söertl) frebitiren barf,

aufjer mit 93ortoiffen bes Sfcieg§fd)ulen=$ireftor§, ber barin jebod) ,,be»

j)örli$e $i§fretton naä) ©elegentyeit ber Sßerfonen unb erljetfdjenber

ftotfjburft mirb ju galten miffen."

Unb bamit ja feiner meine, er müffe fid) ©tubtrenS Ijalber auf

ber £rieg§f$ule Satyr unb $ag mit großen Soften aufhalten, fo ift ju

toiffen, bafe einer, ber feine 3eit redjt antoeubet unb auf alles gute

«Xulftt ftuHurerWQlr. Htut Wfl*. 1875. 4
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Wartung giebt, aud) bie £>anb moljl anlegt unb fid) nid)t mit hieben«

faa>n bergeblid) aufhält, au$ fonft on Hilter unb anbern notb>enbigen

®aben unb 93erftanb feinen Langel l)at, „elje als in 3aljre«frifi" Don

allem jo biel lernen unb faffen fann, „bajj er mit (Sfjren befteljen, unb

ein devoir b>ut ober morgen, aueb, ba er gleia? feinen ftriegdmann

ex professo geben moßte, mit gutem Dcatlj unb 5t^at bem 53aterlanb

junt SBeften nüfclia) berrid)ten fann."

$a nun ein %tbex , ber fid) in biefe ftrieg§fd)ule ju begeben, ober

einen ber ©einigen in fie abzufertigen beabfid)tigt , jubor „mit feinem

Södel abregnen, unb mie Don einem fleißigen £)au§bater 511 gejdjeljen

pflegt, benfelben um föatf) fragen mirb", unb ba bi§b>r fa>n häufig

Anfragen wegen be§ #oftenpunft§ eingelaufen finb, fo ift bem (Sin*

labung§au3fd)reiben jum Sefud) ber &rieg3jd)ule ein tfoftenanfa^lag ber

berfd)iebenen £eben§bebürfuiffe beigegeben; ein „Q3erjeidjnu3 , in ma*

5}kei3 ober SBertl) man in Siegen auf bie 9titter = unb $rieg§jcf)til,

ßojament, $if$ ober Äoft, jufammt ber Befeuerung unb bem Söafdjen

ljaben fönne."

„(Sin $m, $abalier ober bon Ebel fann ein Cofament, als

Stuben unb Rammer mit $if#, Saufen unb jugeljörigen Wotljmenbig-

feiten, al§ bie Services ober $ienfte 00m ©efinbe im Qaufl (bamit

eines, ba e3 iljm ntct)t oljne ba§ gelegen unb gefiele, eben einen jungen

auf feinen ßeib galten burft), alfo bafj i§m ade borgen fein frifd)

SÖaffer, $anb= unb ^ifc^jroed^Iein , £>anbfafj unb 33eden, feine Stube

gefaubert, fein S3ett gemalt mirb, um fieben, audj ad)t 9ftei#§tljaler

belommen; infonberljeit mann i&r $meen beijammen moljnen, auti) um

ein 2Bo§lfeilere§ ; bon einem fjalben %<rt)x sum anbern.*

„$ie Sloft ober ben 2i[a^ belangenb, fann man benfelben auf

breierlei 9lrt Ijaben: 2ll§ nämlid) ein Sifd), ba aa)t ober meljr (Beriet

unb fo biel 59icr, al» man über ber Wo^fjeit trinfen mag, gefpeifet

mirb, bejaht man ordinarie einen ©olbgulben, ober jmeen ©ulben."

„$a aber nur mit bier, fünf ober fed)3 ©eridjt, unb über bie

9Haljläeit gut 33ier genug gefpeifet unb gegeben mirb, bejaht man

roödjentlid) einen Rönig§tb^aler."

„33or ein Sofament be3 2ßinter§ mit £olj ju berforgen, nadj
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©elegen()ett unb ©röfce ber Stuben, giebt einer fünf, fedja, au<$ tuoljl

jieben Ületc^ytf;aler.*

„$or ba§ SBaftycil bon einem Ijalben ^aljr jutn anbern ungefähr

anbertfjafb tfönig^ttjaler."

„9}or eine SBaage £eu, ba§ finb 120 Sßfunb, giebt unb bejahet

man ad)t, au$ mof)l neun 93afcen."

„93or ein ÜHaafe §aber, jtbeen ober brei 33afcen, alfo baf; einer

mit 2 Sftaafr einen Klepper gar moljl brei Sag galten unb fbeifen fann."

„Unb fann man fonften bie» Ort§ au»bünbig gut 2öeftbl)änfd) unb

Sanbbier, aua) 9fl)einifd)en SBein um ein S3iflige§ befommen unb ge-

nießen: 3a, ift ber SBein aflba fo gut unb biet beffer, and? mofjtfeiler,

benn eben an ben Orten, ba er am 9il)ein mäd^fet, ju befommen; alfo

bafe infonberfjeit alle bie Poloemici Studiosi benfelben $runf bor

anbern rühmen, unb beffer aalten müf(cn, i^nen aud) ba§ ©elb, fo fie

bafelbft um einen guten unberfälfd)ten Srunf geben, nod) jur 3C** nW
reuen laffen."

$ie 9ütter= unb Jhiegsfdmle 511 (Siegen Ijattc bon Anfang an mit

moniertet Sdjmierigfeiten &u Wmpfen. 3mx fanben fiö^ „bor unb

nady „etlia> borneljme, gräfliche Herren unb 2lbelid)c, and) anbete

guten ©ef$Ie$t* = unb ©tanbe»berfonen* aus betriebenen Orten

$5eut|*d)fanb§ ein, gelten fid) eine 3C^ ^ng auf ber Salute auf unb

„fyaben meift fo biet gelernt, boj? fie fi$ beffen (eul unb morgen merben

|tt bebanfen roiffen" ,
roojjingegen e§ freilid) aud) fo(d> gab, bie „ein

2flef>rere§ hätten bräftiren fönnen, roenn Tie ben Saasen ber ©ebüljr

ab» unb auSgeroartet hätten." SIber ber S3efua) blieb bo<$ hinter ben

ßrroartungen jurüd. 3"^ Sljeil, meü biele in gofge ber 2BotI=

fjaufen'fd&en Wn»fd)reiben be§ ©laubenä maren, bie $rieg§|'d)ule fei

nur eine ^Srioatanftalt bon iljm; bafm, toeil 2öafl(jaufen balb ent=

lafjen tourbe, unb stoar roeü er, mie ©raf Soljann fagt, „bon bcu=

jenigen, benen er feiner ^erfon, Sfjun, ©anbete, auaj in offnen SDrud

gegebener 33üdjer, mie aud) anbermärtiger SBeftutlung falben befannt ge=

toejen, in einem folgen b^ofjen unb neuen SSkrf nia^t fuffifant erachtet,

nod) bafür gehalten toorben, bajj er beftänbig babei bleiben unb fold)e»

ber ©ebü^r nad) abroarten roirb." 3)a§ 2Berf tjabe burdj ifjn „nid)t

in Slufnefjmung gebraut roerben fönuen."

4*
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9totürli<$, ba& biefe gnttaffung be§ $ireftor§ ein neuer ©#lag

für ba§ Unternehmen fear. $ie Meinung verbreitete fu$, e§ fei lieber

aufgelöft; e§ fei „nur lauter Spiegelfed&tenS bamit gemefen."

Sern ©rafen lag alles baran, btefer 2Jnft$t gu begegnen. ßr ent*

fanbte im 3ab> 1618 ben ©errn be la $abe, ber nadj SBaflljaufenS

(Sntlaffung interimiftifd) bie ©teile be§ $ireftor§ berfalj, bamit er an

ben f)öfen ber dürften unb Herren jene Meinung miberlege unb für

bie ftrtegsfdjule ^ropaganba ma<$e. ©ie im ^öd^ften 9J?oa^ anjieljenbe

gebrudte ^nftrultton, bie er i$m mitgab, ifl bie Quelle unferer $arfieflung.

Ob bie ©enbung ben erhofften Erfolg gehabt fjat, ob fidj afle bie»

jenigen , ober menigftenS biete bon benen , „toel<$e ju ben $eroif$fn,

abdienen unb öffentlichen Studiis unb Exercitiis $uft unb ßieb tragen,

unb Ijeut ober morgen bem gemeinen SBatertanb beutfa>r Wation, aueb,

anbern Potentaten, flurfürtfen unb Herren mit (Sfjren unb ^u^en ju

bienen begehren" , bie afle „gegen nftd&ft fünftige ftranffurter Oftermefj

be§ fjerannatjenben 1619 ^aljreS antjero auf unfere $frieg§fdml gelaben

unb berufen »erben* , („benn ber Anfang ber Ceftionen unb Übungen

2ftontag§ nadj Quafimobogeniti , baö ift ben 5. Aprilis Stylo veteri,

bermittetft göttlicher ©naben gemalt toerben folT), ft$ mirttid) ein=

fanben, ift ni<$t befannt. 53ermut^ia) mirb ber 9Iu3bru# beS großen

tfriegS mä)t biet 3ett unb Siulje |U tljeoretifd&en ©tttbien gelajfen Ijaben,

unb teer fiuft uim ßriegS^anbmerf l)atte, wirb lieber ©tegen nad) als

naä) ©iegen gegangen fein.
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©ir beginnen an biefer Stelle ben neuen 3abrgang unferer 3<itfcbrift, welchen

wir bei anfertigen Ifjeilnabme bei ©efcbicbtlfrcunbe reit warm empfehlen, mit

bet 9lnjcige einiget 2öerfe, bie nach oerfäiebenen Stiftungen bin für unl oon

Sebcutung finb.

Urfnnbcnrntrf) *e£ in ber öraffrfwf t iüicrni gcrob c belegenen £1 öfter

G

TrntJftf. 33om 3abre 877—1594. Gearbeitet im Auftrage 6r. erlaucht

bei regierenben ©rafen Otto §u ©tolber g * SBernigerobe oon

Dr. (Sb. Dacob«. SWit r»ier ©iegeltafcln unb brei in eicf)tfieinbrucf

facftmiliiten Urfunbenanlogen. £atle, tBucbhanblung bei ©aifenbaufel. 1874.

Wiefel uorjüglicb aulgeftattcte Urfunbenmerf, welchcl mir ber SWunifkenj bei

©rafen Otto §u 6tolberg*28ernigerobe unb ber unermüblict)cn Ihätigfeit feinet

fenntni§reicben Wtcbioatl oerbanfen, bilbet ben 5. SBanb ber ©cfcbidjtlquellcn ber

Prooinj 8acbfcn unb angrenjenber ©ebiete. ^Muf ben reichen 3nbalt belfclben

bier näher einjugeben, verbietet ber «Raum. (51 ifi im ©anjen ein febr »er«

bicnfrooOer ©eirrog ju ben gunbamenten unferer ©efcbichtlforfcbung, ber unl in

grünblichfter unb forgfälttgfUr SBeife jureebt gelegt i% SWufierbaft ift bie .{»er*

fkfjung bei Diplomatartuml felbjl, mufter&aft ftnb bie ocrfcbicbcncn Otegijter unb

bat ©loffar. Über bie allgemeinen 93er(jältniffe werben mir in einer (Einleitung

orientirt unb ju ben Siegeltafeln bat ber «Ärchiorath o. ÜRüloerfiebt aujjerbem eine

befonbere flb&anblung geliefert. Sehr banfeniwcitb ift au* bie Beigabe ber

pbotolitbograpbifcben Hacbbilbung ber 3)tplome oon 877 , 980 unb 1004. ffiit

erwähnen, ba§ bie ffiiffenfcbaft noch anbere mistige Seroffentlicbungen fon Ibetlen

bei im ©räflid)en £auptard)ioe ju ffiernigerobe geborgenen Urfunbenfchafcel ;u

erroarten bat, inbem ber Drucf eine« Urtunbenbucbel bei SBenebiftinerfloflerl

31fenburg bereit* im ©ange ifi unb ein fernere«: bei 'Äuguf!iner»(JinftebIerfIofierl

jur fcimmelpforte fAon »orbereitet wirb.

Tie älteftcn Äamanrgiftfien ;«{nnftro«en nnt> SBrnbcrfdinftS«

ftatnten. ©efammelt unb mit ©loffar ocrfe&en von Dr. Otto 91 üb ig er.

£eraulgegeben oon ©ürgermeifier 5feü*ingl>ufenl Stiftung. Hamburg, in

ffornmiffton bei <J. ©räfe. 1874.

.(£rft bie 33erglei*ung ber ßunftrollen octfAiebener Stäbte fann unl einen

flaren Überbltcf über bie allgemeine 3unftgef*id)te »erfAaffen. So gleiAartig,

wie SHele warnen, ifl bie (Sntwicfelung ber 3ünfte in ben oerfcfn'ebenen Stäbtcn

unb t'änbern nicht gewefen. 2Benn bal vßrinctp auA überall balfelbe mar, im
> Ginjelnen geftaltete fiA 2hele! eigenartig." 9iad) biefen SBorten bei Dr. Dtübiger,

welchen wir beifhmmen, haben wir fein oorliegenbcl 2öerf, bem er jwet 3«fn<

regften $Iei&el wibmete, reebt wiafommen ju heifjen. S)ie 6cbmierigfeiten,

bie f*on bei bem 6ammeln bei ORateriall ui überwinben waren, ftnb in bem

Vorworte mitgetbeilt: el mu§te grofientbeil! er fr entbeeft unb zugänglich gemacht

werben, manchel führte bie 23erbinbung mit gefälligen SWittellpcrfonen , manche!

ber glürflichc p.ufaü heran. (£1 wirb \)itx eine SBemertung gemalt, bie wir wegen

ihn! SBertbei für weitere 3°*f*.ungen an biefer ©teile bt^ulbcben wollen. „Die
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3ünfte haben fi* feit altct 3«it bauftg ibte Möllen gegenfeitig mitdctbettt , abci

biefe «Hbfcbiiften blieben in ben Sahen bet 3ünfte unb famen gat nieht in bie

fiäbtifc&cn fltebive. ©o fanb ich in beT fcambutgifeben fltilmcilabe flbfebtiften bet

alteficn Sübecfifcbcn Ätämcttoücn. Die $ambuigei ©ucbbinbei haben erficbtlid) bic

Moftocfei unb Scipjiget Mollen ju ibtei eigenen benufct, n>ie man au# ben in bet

Sabe bcfinMicbcn Wbfchtiften betfelben etfeben fann. 1>ic •£ambutgifeben 3immt**

gefeflen haben in ibtet Sabe eine €tabifd>e Molle. 2öenn 3obelmann unb 2Bitt-

penning meinen, bafj bic £tabct ÜJlaletgefcllcn fl<f> nach bei alten £ambutgifcbcn

Molle tiehteten, weil Mcfclbc in beten Pabc ift, fo ifi ba« nicht ticfjtig. (*« mat

6ittc, baj?, wenn ein fcanbwctf aufgelichtet wetben folltc, bafj al«bann bie Mollen

von btei Macbbaijiäbten benufot wutben. Sie bte £ambutgifcben äimmeigcfellcn

fich bie Stabet Molle ju biefem Swtdt fehiefen liegen, fo weihen auch wohl bie

©tabei ÜRaleigcfcflen in äbnlichet 'Hbftcbt eine Mbfcbtift au« §ambuig etbeten

haben. 9111 im 3ahte 1624 bie Mätbc von fcambutg unb Cübecf ben 'Säcfcin von

©ctgcboif eine Oibnung vctlcibcn wollten, rouibc bie ©ettinge bei £ambutgifcbcn

gärtet von 1375 in bem £ambutgifcben ßntwutf jum ©tunbe gelegt unb fehl

llarf benufct. 6o feben mit, bafc noch nicht alle Hoffnung vctloicn ift, bie hiebet

nicht aufgefunbenen (|>ambutgifcbcn) Wollen noch in ben Sahen anbeiet 6tabte

wichet ju finben. G« bebatf wobl nui biefet &inwcifung, um bic vctfcbicbcncn

lofalen ©cf*icbt«veieinc oon Mcucm auf bic £anbmctfetlaben aufmetffam \a

machen; gegenfeitige OJlittbcilung von foldjen ftemben, vctlaufencn Moden wüibe

gewitf nüfelicb fein!" %m gegenwärtigen $udjc von Mübign liegen bi« auf wenige

Mummetn bie fämmtlichen älteflen Mollen vot; nut einzelne Stücfe betfelben ftnb

fchon früher von 3**0™» 3uliu« unb Sappenbctg vctöffcntlicbt unb auch füt biefc

Stüde fonnten tbcil« heftete ^anbfdjtiften bcnujjt, tbeil« bic Oiiginalc nocbmal«

vetglidKn wetben, fo bafj bici bet lett in bebeutenb beffetet ©cftalt gegeben ift.

Übet bie« banbfchiiftlichc ORatetial ift in bet Einleitung noch eine befotrtcre

(nöttetung gegeben, aupetbem ifl votläufig nut noch ein fehl genaue« unb aus--

fubilicbe« ©loffat mitgeteilt, inbem eine „biitotifd)e $)atjtcflung bc« alteicn

£ambuigifchcn 3unftmcfcn«" bei 9?etfaffet einet eigenen ^Jublifation, bei mit und

hoffentlich teebt halb etfteuen wetben, votbebalten bot.

ftit t»a ts 1 1 dien mttttttümttM XippHämx V a u bc e. «Ben Dtto 'Jhcup.

2>etmolb, SWcnetfcbc ^ofbuchb«»nblung, 1873.

Obfchon bei bui* bic „Sipptfchen JHegefltn" tühmlich befannte 33etfaffct bc^

febeiben meint, bafj fein ffieifchen feinen «nfptuch ju machen habe, in gtöficten

Äicifen Beachtung ju finben, fo machen mit l)itx auf baefelbc hoch getn aufmeiffam,

iubem e« viele ©emetfungen enthält, bic fomobl bejüglich bet flunfl* unb Äultut-

gefchiebte, mic übeibaupt füt bic ©efchichtc bc« Pippifchen Öanbe« vielfach von

Üiebeutung finb. liegt nicht in unfetm »lilane, einen 5Jcittag jut »Michitcftuts

gefchiebte ju gehen, mit muffen bie 93ctiachtung unfetet öaubcnfmälct au« biefem r

©crtcht«punftc bem flunfthifioiifct von gach ubcilaffen"; fo mitb benn fteilich bic

©efchieibung unb SBütbigung bet Denfmälet in SJcjug auf ihie ©ebeutung füt

Äunfi unb Qlltcrtbum roenig betüctricbtigt: ben Jpauptnachbtucf legt bctSctfaffct in

feinem ffleifchcn auf bic g cf ch i eh t lieb cn ötjüge. Unb t)itx leijiet ei techt Danfen«*

rocithe«. Da inbeffen auch Cübfe in feinem ©cife übet bic mittclaltcilicbc fiunfi

in ©eftfalen von i'ippifchen Oiten nut Cemgo, ©lombeig, galfcnhagen unb

Stift Äappel einet 23cfptecbung unteijiebt, fo finben mit e« fehl rounfcbeneweitb,
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ba§ bie Sammlung von 3eid)nungen ßipptfd)er ©aubenfmüler, bie fid> auf ber

Detmolbet Oonbe«bibliotbef befinbet, ber «Berbeifjung be« Serfaffer« gemäf? red>t

bolb »eröffcntliät werbe. ISciläuftg bewerfen wir nod) in betreff ber ©teinwerfe

<c. 77 fg., bag Dr. $artmann bie bei 3lnfum befinblidjen niebt al« blofje Stein*

fpeidjer bezeichnet, fonbern (3Jlittb. be« fyft. herein« gu D«nabrüd 1870, 6. 331)

au«brücflid) fagt: „3Bad bie ©teinwerfe, weldje mit ben großen löauerb&fen in

iBerbinbung fielen, anbetrifft, fo bilbeten fte befefiigte ffiobnungen unb jwar, tüte

es ber für bamalige 3eiten ntdit geringe Äomfort ber Qlu«jtattung unb bie foftbarc

mafjroe Sauart beweift, ffiobnungen rittermäfjiger Familien." Da« SBciterc wirb

t»on Dr. £artmann im golgenben cingebenber au«gefübrt. gerner uerweifen wir

rütffiditltd) ber ©ebeutung bei ÜWu«baufee alt Jcu^ljiuifcc (<S. 65 $nm.) auf bie

3eitf*rift be« biftor. Serein« für 9lieberfad)fen, 3brgg. 1869, Q. 289 fg. Dagegen

ifi ba« ©ortSlmeibe (6. 15) unjweifelbaft richtig erflärt, wie benn beifpiel«weife

aud) cor iebem ber brei alten 6tabttbore .fcannouer« eine fogenannte £omeibe lag,

weld>e überbaupt al« Slufjentbore aOgemein al« im ©nficme ber mittclaltcrlidjen

93efe|ligung«art begrünbet erfebeinen. Sgl. obige 3tfd)rft. 6. 194.

finita ttntalia, (Savi Wufluft unb bev 3Wi triftet Hon ^ritfrn.

Beitrag jur beutfdien flultur* unb Citeraturgefd)id)te be« ad)tjcbnten Jabts

bunbert« »on Garl ftreifjerrn üon 5öeaulieu*2Jtatconnan. IBetmar, ^ermann

«Böblau. 1874.

Der ÜJerfaffer, »on bem wir fdwn mehrere wcrtb»ofle r)iflorifd)e Arbeiten be«

jitjen, befdienft un« bier mit einer febr anfpredienbcn ©abe — anfpreebenb fowobl

nad) 3"balt wie ftorm, obwobl ber Scrfaffer felbft bemerft, bafj er niditd ©anjc«,

nid)t« *Äbgcrunbete« biete, aud) nur an l'ängjibcfanntc« anfnüpfe, aber babei bie

Slbftcnt babc, etnerfeit« einjelne Cücfen burd) neue« urfunblidK« SWatcrial au«ju-

füflen, anbrerfeit« fdwn gefebilberte 3uftänbe unb «Bcrbaltniffc burd) biefelben

Wittel $u berichtigen unb befinitiü fejijufteüen. Da« neue febr wcrtbuolle SDlatcrial

bejtcbt in bem ©riefwccbfel bc« Äonfcrcnjminiftcr« Jborna« ^ritfd) mit feinem

Sobne, bem ÜKinifler 3afob ^fttebtief) üon ßrttfcb unb ber Äorrefponbenj be«

Üe&teren mit ber jperjogin Qlnna Wmalia unb bem £cr$og ßarl ttugufl. €ebr

tcmerfen«wertb finb aud) bie ÜJiittbcilungen ber ©räfin Henriette uon ©gloffftein,

bie un« namentlid) von bem tfeben ber ^erjogin in liefurt ein febr anmutbenbc«

IBilb entwerfen, fflir fönnen überbaupt ba« oorliegenbc Sud), bac bei ber etwa«

febr weit getriebenen Streu* unb ©preufudje in ber fogenannten flafüfd)cn 3cit

feinerfeit« auf eine befonbere Seadjtung gegrünbeten ^lnfprud) ergeben Tann, unferem

Äreife nad?brü(f(id) empfeblen.

3um ©d)lu§ erwäbnen wir eine« Unternebmen«, bem bei ben Gräften, bic ju

feiner ^(u«fübrung ju ©eboten fieben, unb nad) bem tüdjtigen beginn obnc3weifel

eine boffnung«t>oQc3ufunft bcporfiebt. Der biftor ifdjc herein für 6d>waben
unb 9t eu bürg boi ftd) nämlid) ba^u entfdsloffen , an ©teile feine« bi«berigen

3abreeberid)te« eine periobifd)e3«itfd)rift bcrau«jugebcn, jabrlid) brei-pefte, wooon

un« je&t ber erftc 3a^rgong in ber 6tärfe oon 24 ißogcn vorliegt. Der Üitel

lautet:

,-Jci ndnif t M l)iftorifd)cn herein« für e<f)nutt>en nnb yteubutfl.

<Hug«burg 1874. 3n flommiffion ber 3. 91. ecblofferfdjen 5)ud)ljanblung

(S. 6*ulje).

Die £crau«gabe liegt in ben #änben be« Dompropft« Dr. *2l. ©teidjele
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unbbc« StabtarAioar* Dr. G&r. SHener, »el*er lotete bie eigcntliAen Mebaftion«.

gefAafte beforgt. $et 3nbalt bes 3afagang* «f* Wl mannigfaltig unb niAt nur

für brn 93erciA be* engern Sereinäbe^irfed, fonbem auA für bic allgemeine

@cfAtAte, namentliA bie beutfA* ÄulturgcfAtAte, oiclfaA »on ganj befonberm

3ntctc|ff. $ie bildet bervorgetretenen SWitarbcitcr finb meinen« fAon bejien* be*

rannt unb geben bie ©ürgfAaft, baß bie 3eitfArift bem gebiegenen Anfange au*

eine emforeAenbe $ortfefeung geben »erbe.

SunteS.

AMtnbcredit. 93or uns liegt ein flcincS SBüAclAen (in 8°), aus beffen lang«

atf)migem $itel wir nur ftolgenbcS l)erDorf)eben : fluSetlefenc 3urifHfAc (IrgötiliA*

feiten üom §unbcreAt, worinnen bie fiifymefjmflcn Streitigfetten, meldte über Qunbc

entfielen, erflärct unb aufgelöjet »erben ic. 9Bie anfängli* in latetnifAer

Sprache uon 3of>ann fteinriA Rluoern, 9lbüocaten, 3tjo aber 3n taitjäcr Spraye ie.

Alflen curieufen fiiebfjabcrn, (Selcljrien unb Ungelcfjrten auf ©erlangen ans Sage*

CiAt gefteUct. graneffurtf) unb fieipjig, 93eü 3. Surghnannen , im ^auliner*

GoÜegio ju Seipjig 1715. — $)a* 1. Äapitcl fjanbclt: ©on §unben überb>m>t. 69

»irb bie 9?ebcutung be8 SBortei im eigentltAen unb figürttAen Sinne als SA>U>f*

»ort, im äöürfelfpiel bei ben »ßmern, als ffranfi&eit unb Stembilb mitgetfjeilt.

3m ©erfolg fommen bann einjclne JBcifpiele ber aUertf)fA8^ung ber §unbe unb

@uriofa jum ©eriAtc, auA »ie man in SBononien fic jo Kein erhalte, inbem man

ftüfee unb Kürfgrab berfclben mit gutem SBrantwein befarmiere. „TOanAc fterfen fie

3 matjl rücfwertS burA 2Bagen«SRäbcr ober au§gebro$ene ftenflcrfAeiben, allein baS

fjilfft baju ni^tS." „Sollte man au4 wofjl mennen", fjcijjt e9 »eiter, „bafe ein

$unb »ie eine §enne 6ner legen fönte? Unb boA, bafe folAeS gefAef)en, beftettget

mit jwe&en Rempeln ©aullini, beffen äUorte alfo lauten: D. Jung Dec. I. Ephem.
curios. Anno II. obs. 250 fugt : föne SJäuerin fjabe eine ge»iffe Speife fUr if)re

§üner bereitet, bafj fie befto Ijäuffiger unb gröffere @üer legen joltcn ; bie aber Ijatte

ein §unb gefreffen, unb »Sre barauff hinter feinen §crrn Ijergclauffen ; unter 2Beg§

aber fjabe er ein 6ü naA bem anbem gelegct, worüber ex ermattet; als aber bie

geftefene ©auer * Speife wieber bon ib,m gegangen, fjabe er baS €öerlegen berlaffen.

1 einleiten fofl auA in SfBeftptjalcn gcfcfje^en fcün, welAet aber bie (fner auSge;

fpieen." — ÜDaS 2. Kapitel fmnbclt: S5on ^unbetragung. „®ie SKömer fetjten benen

(Manfen ju 6f)ren, »eil fie mit ifjren ©egaefe unb ÖJeräufAe bie gran^ofen, »cldjc

baS ßapitolium einnehmen »ölten, öerrat^en Ratten, eine ftl&crne (SanB inB (Sapi*

tolium, unb trugen jöb.rliA an einen ge»iffen folennen Sage eine fujenbe ®anß in

ber Sänffte mit foflbaren Herfen behängt fferumb, einen anS 6reu§ gefAlagenen

£unb aber an eben felbigen Xage, benen ^unben gleid)fam jur 84madj, bafe fic

bamafjlS, al§ bie ^ramjokn baS ^apitolium befteigen »oüen, nid)t gcbcllet, fonbern

im Schlaffe liegen bleibenb fülle gcfdj»iegen fjatten." 9118 eine ganj anbere Sadjc

wirb bann bic befannte Strafe bei §unbetragen§ oorgefül^rt. 3^aS 3. Rapitel bc»

f Afiftigt fidj mit ben ^agbfjunbcn unb 5EBinbfptelcn. 3n ben Sürftcntb.ümern SBremen

unb Serben ift auSbrürflidj oerorbnet, ba§ »on benen, welAe niAt baS JReAt ju

jagen ^aben, feine anbern $unbc gehalten werben foUcn, als bie bem Ußilbe bie

3db.nc niAt einbeifecu ober tfjnen niAt b,interliftig naAfteüen. SnSgcmein foücn bie
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geuie fdjutbig fein, ihren £unben, »eld)e ntc^t an ber Petit liegen, grofee Änüppel

bon fünf Viertel Glien ßänge anjuhangen, bamit fie bem 2Bilbe weniger na<hfet$en

fönnen. 3n §olflein mufjte ben Heineren $unben einer ber SBorberfUfje berfdmitten

»erben. S>aS 4. Rapitel befpridjt bie rafenben Qunbc unb baS 5. baS SRed&t beret

Medicorurn unb ifjrcä ©leicfjen, ba§ jie an unb Uber §unbe haben. „Wiemanb

aufjer bem Sdjinber unb Slbbeder ift regulariter jugelaffen, §unbe tobt ju fölagcn

unb bol gell abjujiehen. 68 »erben aber ausgenommen 1) Doctores unb Studiosi

Medicinae, 2) ipotb>fer, 3) Gtyrurgt unb 2Bunb*Ärjte, bie foldjeS unbefiraffi tb>n

fönnen." Wämlirf) bamit fte „bie ffonfiitution unb 93ef<$ajfenb>it beS menfd&litfjen

fiei&cS unb »ie bie ©liebmaffen an einanber fangen , befto beffer erlernten fönnen"

;

bie *3!potI)efcr aber, bamit fic baS $unbefett befommen mögen. 2)aS 6. Kapitel

belehrt uns Ober bie ^anbtb^ierung unb Stedjte be§ fcbbederS unb 6$inber8 von

»egen ber §unbe. tlnS intereffirt nur bie 93emerfung, bafc fie „an einigen Crten

bie grofjen fcunbe bem Surften 3« Wut} unterhalten unb aufriefen, an anbern Orten

eine Partie $ferbeb>ar ju $unbeftri<fen jährlich liefern in ein b>rrfdjaftli(fjeS Säger*

b>u8, noch anberS»o babon benen Cbern §anbfd)uh offeriren müffen." gern« : „6o
fteb,t aua) benen ©chinbern bie 9Rad)t unb baS :ü c cfj t ju, anbern (ausgenommen bie

eben gemelbeten SRebicoS unb ©tubiofoS toie auch Sb^irurgoS) baS £>unbe töbten

unb abgießen ju oerbieten. Sie pflegen ft$ j»ar roorjl biefe 2Ha$t unb ©ewalt

eigenmächtiger toeife bifetoeilen ju nehmen, fo, bafj fie in ihrer ^onbifnerung turbiret

untf ihnen barinnen Eingriff gethan, ein ^Keffer in bie $hür fielen, auS bem fit-

fetjn nehmlich, bafe fie bon ihnen (benen ©chinbern) umbs ©elb ihren guten Wuff

unb ehrlichen Mahnten »ieber (Öfen foQen; ja, fie finb öffterS fo füfme, bafj fie

ihren S$inbemfarn bor bie 'I tjürc beS, ber fie turbiret unb ftä) in tfjre §anihierung

genüget, führen; alleine auS feiner raison unb mit feinem 9ce$te fommt ihm

biefeS ju; bie, benen fol<he8 geflieht, fönnen e8 ber Cbrigfeit benuneiren unb bureb,

restliche Littel unb ffiege ben @e»inn, ber it)nen teffirt, bitten unb 3ugleidj

6traffgebot ausbringen, bafc bie turbatores fie nicht weiter turbiren foKen. Salier

bie Bdjinber in biefen scelestisaimo facinore unb aHerfcf)äblichfien »iberrechtlichen

$hat nicht ]u befenbiren, fonbern oielmeljr mit ber na$brücfli$flen ©traffe anju*

fet>en fepn." (Sgl. 93enecfe, bon unehrlichen Seuten 3. 213 flg.). 3>aS 7. ftapitel

fpriajt bon ©e»ohnb>it unb ^erfommen ber §anb»erfer »egen ber §unbe. „(Sin

böfer, ja bie aflerböfefte ©c»ofmheit unter §anb»ercfs * Seuten ift'S, ba biejenigen,

bie einen £unb töbten, entfceber bon ohngefäfjr, ober »eil eS Wotf) tb>t, bor an*

rüchig, unehrlich gehalten, unb bon ber Innung unb Üabe auSgef djloffen , ober gar

nt$t gum ^anb»ercfe gelaffen »erben." Ter SBerfaffer bemerft inbeffen: SBenngleid)

bie $anb»erfer bon ftd) anführen, if)re 3imter unb fünfte müßten fo rein fein, als

»enn fie eine Jaube gelefen fjfitte, fo »irb bod; biefeS ifjrc böfe unb berfefjrte ©e«

»ofjnfjeit ni$t beftfitigen, »eil ber, »einher einen $unb töbtet, nidjt einmal mit

einem State!« gcfa)»eige mit einer Infamie unb «nrüa^igfeit bemerft »irb. 3n bem

8. ßapitel „bon Succeffton unb ßrbfäöe ofjne leftament, »aS bie ^unbe anbelangt,

»erben bie letzteren ben ^llobial * ßrben augefprodden. 9luS bem 9. ßapitel: „!Bon

einigen bon $unben hergenommenen ^cäfumtionen unb HRuthmaBungcn" heben »ir

nur ben nad)fteb>nben flriminalfafl tytatä. 3n einer Äirdje eines ge»iffen CrtcS

hat einer einen Äir<henraub begangen unb alle Roftbarfeiten ent»enbet ; er hat einen

fcunb bartn etngef<hloffen gelaffen, ber bura) fein tmmertoähtenbes ©ebell bie ©in»

»ohnet erregt, bafe fte bie Äird&thü* aufgemalt ha^en. „25iefe, ba fie ben $unb

gefehen, gefriegt unb »ahrgenomnien (tu ben, ba| alle pretiosa unb Poftbarfeiten

»eg femt, fo $aUn fie ben fcunb mit Steife unb gerne lauffen laffen unb finb ihn
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immer bon ftu& auff nachgegangen, oerhoffenbe, e§ »erbe flehen, bafc er ju

feinen £erren wieberfehre, rocIct)e3 auch erfolget." £er fcerr beS §unbes roirb ge*

fänglid) eingesogen — unb, auf weiter fein 3nbicium hin. gefoltert. Unter ben

unerträglichen Schmerjen geftetjt er ben ftirchenraub unb „ift beswegen als ein ge*

ftänbiger unb contiincirter 9Riffetr)äter öom Sieben jum lobe beftrafft worben."

Söcnige 3"t tjernach ift ber rechte unb wahre Aird)en«9(äuber anberweit wegen

Xiebftaljl eingejogen worben, ba er benn gefianben, bafe er ben flirren * Staub be*

gangen, unb habe er ben fcunb bcSwegcn mitgenommen unb in ber ßirchc oer*

fdjloffen, „bafe er ben 9lrgwot)n oon ftd) abmelden unb ben #crrn beS £unbe§ oer-

bächtig machen »öden. XiefcS aHertraurigfte Girempel foll einem Sichrer lehren,

bchutfamer unb prudenter »erfahren." 3)ie beiben letjten Rapitel erörtern bezüglich

ber £unbe einige Rechtsfragen, bic uns an biefer Stelle wenig intereffiren. 93c*

mcrfenSwerther ift ber3ufal5: aßerhanb nötiger, nü^licher, curieufer Sachen, fowohl

üon fcunben inSgemein, al5 auch &o«» $unbcrechte, aus berühmten WutoribuS

jufammengetragen. SbJir ermähnen 3unäd)ft einige Sinnbilber unb Sprüche: Gin

§unb, ber nach flöhen fchnappt — bie SBctfeenbcn beifet er; alfo foU ben SBerläum*

bem baS SJtaul geftopfft werben. — Ginem §unbe an "ben Schümm; einen Rnippcl

binben, bafe er im Durchfriechen fteefen bleibe, umfehrieben: bebende baS Gnbe;

alfo fehen bie Zärtlinge auf! f«n folgenbeS, fonbern nur auff baS gegenwärtige. —
Gin £unb auf feines #errn Scheiter-'fcauffen, ober in beS §errn ©rab fpringenb,

umfehrieben: tiefes hätte ich auch «vtlmn, fo ich Üben möchte; alfo follen getreue

Untertt)ancn lieber ben ihrer Cbrigfeit flerben, als fie mit fdjänblicher flucht Oer*

laffen. — Gin $unb, ber Süffe ©efchwür belecfenb, umfehrieben: Gr beleefet auch

bie ©efehwüre; alfo ift ein Schmarotjer ben §ofe, ber auch feines dürften fiaftcr

lobet unb billiget. — #unbe, bie feljr bellen, beißen nicht. 3*»« #unbe an einem

53cine bleiben feiten gteunbe. Gin §unb mit fünf deinen, wenn er eines im staute

hat. §unbe hinten nicht lange, fie leefen ftch fclber. Wn ber §unbe hinten, %n ber

Jungfern äöinfen, Sin ber Söciber 3äh«n, Soll ftch niemanb fehren. Gr faftet wie

ein £unb bei ben 2BÜrften. Sie Siebe fuhr ich an, bie Wühler liefe ich ein, So
fonnten £>err unb grau mit mir jufrieben fein. — 3""* Schluß noch ein paar Guriofa.

„flein §unb foU ftch jemals niebcrlcgen, er habe fich benn 3UOor in eine Heine

ftunbung gewenbet, beffen Urfach ein deines iberlein in bem Würfen beS £unbe3

fenn foü, welches fich nicht gefchwinb ohne Schmerlen biegen läßt." „Gin $unb,

welcher SBrob iffet, baS unter ben Sichfein erwärmet, wirb bem nachlauffen, ben bem
cS erwärmet, weil er ber ©eifterlein, fo barinnen ftnb, theilhafftig worben." —

3<M>f« Zeremoniell om ftürfttid) Cfifricfifdicu .s>ofc.

3m Slnfchlufj an bie im^ulibcft oor. 3- biefer 3eitfchrift gebrachte 9Hittr)eilung „über

bie Siriefetifettc früherer $üt* theile ich ßolgcnben ein Skifpiel mit, wo ein

oermeintlicher 93erftofe ber brieflichen Gtifettc nicht fo glimpflich beurteilt würbe, wie

in ben in jenem Sluffatj erwähnten #ilbburghaufer „WotaminiS"
, fonbern wo ber

begangene fehler eine jtcm(icr> fctmrfe Horrefponbenj jur golge hotte. —
Slm 14. Sluguft 1726 r)ctratl)etc ber regicrenbe Öraf ^olmnn fiubwig ^Ibolf

tmn UÜicb--
s
J{un!el bic fechjehnjähvige Cftfriefifche ©räfin Gh^ftine Üuife, aflerbingS

mit Suftimmung beS ^amilicnhaupteS, bes dürften ©eorg Wibrecht oon CftfrieSlanb,

wie baS nicht anberS möglich war, aber ohne bic rechte fröhlich öom fcerjen fommenbe

Einwilligung, benn ber junge Gheinann hatte als ftreiwerber am Dftfricftfchen $ofc
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eine f)öd)ß fonberbarc SRofle gefpielt , bon ber wir nur fo bicl Oerrathen Wollen, bafj

er plötjlicb mitten im SBerben eines SlbenbS unangemeldet im3»mmer einer onberen

Cftfrtefiffb,en ^rinjeffin erfcf)ien, auf feine finiec fiel unb betbeuertc, triebt Cr)rtftine

fiuife liebe eT, fonbern fic, bie Überragte, Gbrifiine 6I)Qrtotte, fei bie SluSerwähltc

jeine§ J&erjenS u. f. w. — S)afe ein folchcS Verfahren bie SBerbanblungcn über bie

Gbc nicht abfürjte, liegt auf ber §anb, unb fo fefjen wir bie #orrcfponbcn3 b>n unb

ber ju biefen badeten onfdjmetlen. ©enug ober, bie #eiratb fam ju Stanbe unb

nad) 3abr unb Jag würbe bie (*be gefegnet, unb eine Heine ©räftn erblicfte am
22 Secember 1728 baS Sicht ber SÖelt. ffiie eS bie Sitte erheizte, fo jeigte ber

©raf oon Söieb biefeS freubige greignifc ben beutfrfjcn dürften unb ®rafenf)äufern

in grofeen feierlichen Schreiben an, auch, feinen allerbingö entfernt berwanbfen Dlcffcn,

ben Grbprinjen Äarl (Jbjarb oon CftfrieSlanb, mit km 16 Sab,« fpäter baS Oft«

frieftfebe t$urftent)au§ auSftcrben foflte, überging er nicht, unb richtete an benfelbcn

ein anjetgenbe» Schreiben mit bem Eingänge:

„Xurchläuchtiger 6rbprintj, ©näbiger £crr, (?w. ©naben »erben

erlauben" u.
f. w. 3m »eiteren Verlaufe tb>ilt er bann noch mit, bafo er aurb

3. ©naben ju einem Jaufjeugen erliefet unb hiermit 311m nädjftfünftigcn Montage

eingelaben habe. Sie eigenbfinbige Gourtoifie lautet: „Gw. ©naben gefwrfamfb

eTgebcnftcr Liener unb Sd)wager 3|. fi. 91. ©. 3. äöiebt ShmcfeU m. p."

Söic aber lautet bie SRanboerfilgung beS Grbprinjen , unterfebrieben bon bem in

ber Cftfrieftfcben ©efebiebte einigermaßen berüchtigten fta^ler Gnno ftubolf SJrenn*

cofen unb bem 9iegierung3rath Don fiangcln?

„Soll ber 9iegierungS= ScfretariuS 2)cttmer§ oermöge ibm hiermit sperialiter

erteilten üommiffton bem ©röflid) 2Bieb«SRunfclfcbcn Äanjlci * Sefrctario febreiben:

Xicfe Dlotififation wäre hier am 7. richtig eingelauffcn , unb Sr. £od)fürfil. SJurdfo*

lauebt bem Grbprin3cn erfreulich gewefen, barauS 3U oernehmen, bafe bie junge

ftrau ©räffin 3u SÖieb Sunfcl bofhgräfliche ©naben mit einer jungen woblgcftallten

gräflichen tochter nicht allein glüeflich entbunben, fonbem Sie 3U berfelben als ein

taufjeuge erfieffet toorben: höchftbiefelbc mürben auch folchcS burch eine "Antwort

fofort conteftiret haben, wenn man nicht bie in ber Wotififation gebrauchte Gurialien

wieber bie befannte im Steicb swifdjen fürftlichen unb gräflichen puffern übliche

obferbant} unb ben hergebrachten stylum eingerichtet, mithin bcubeS in contextu,

sab- et Inscriptiono feinen mangcl, unb bahero glimpfS halber rathfam gefunben,

^bnie, Sccrctario, felbigcS, unb bafj beSwegen bie Antwort unterblieben, mit bem

Grfuchen hinterbringen 3u lajfcn, bafj er gehörigen ortfjei baoon nachriebt geben unb

inSfünfftige ben anbern etwa oorfommenben Segebenheiten darinnen ein redresso

gefchehen möge." (t?|peb. 18. Januar 1729.)

3)och wenn bie weifen SRätbe gemeint hotten, bem lleinen ©rafen bon SBicb

baburch ju imponiren, fo hatten fic biefcS SOtal bie Rechnung ohne ben Üßirtb

gemacht, benn baS 9lntwortfchreibcn lautete etwas anberS, als fie erwartet haben

mochten. 2)er ©raf liefe buref) feinen Sefrctair alfo fehreiben: „?luf fpecialcn gnfi*

bigften 93efehl SJleincS gnäbigften §errenS ^ochgräflicher 6rcellen3 bienet Gw. #od>

ebcln 3ur beliebigen antwortt, wie bafc cS «r. ^oebgräp. dscellen3 fchr befrembbet,

bafe 3hro #ocbJürftl. Durchlaucht ber (frbprintj 3u CftfrieSlnnb baS Vertrauen, fo

oerasione ber ©ebatterfebaft in 8r. ^ochfürftl. Surdfl. gefeljet worben, fo faltfinnig

auff unbt angenommen haben, in bem Selbige fich siraplemcnt bei) benen curialibus

orretiret, ohne kleines ©näbigften fcerrenB ^ochgräfl. egccflei^ einmahl einiger

mieberantwortt ju würbigen, beSwegcn ban auch, oon feithen kleines ©näbigpen

©rafen unb £crrenS, biefer passus anberft nia)t alfe eine Verachtung ber auffgc*
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tragenen ©eoatterfd)aft angejer)en werben fann, wornad) Wein @näbtgfler $crr in

fünfftigen 3*iten werben ju rillen wiffen; — 2Ba§ bie eurialien felbften be«

trifft, fo fan ict) 6w. fcodjeblen t>erftct}ern, bafe SHeine* ©nftbigften Herren §oct)grafI.

Gjceflenj an alle regierenben Surften oom $au§ <Raffau--Ga$eneIlenbogen unbt jonften

anberer curialien Sictj mentalen bebienet, unbt alfo nidjt m* ritt eint bitten, bafe beS

Herren (Erbprinzen §od)fürftl. Xurdjlaudjt met)r al f; bejagte SKegierenbe ftUrften Don

oi)in-n praetenbiren mürben, bajumar)len unter natjen Ängewanbten in folgen grreunbt«

fdjafftSbejeugungen bergleidjen odiosa nid)t jolten gereget »erben. Soöier)I t)abe

Gto. fcoejcbeln or)nberr)oltcn follen, ber id) öerr)arre u.
f. w."

Unb ber Oftfrieftfa^e $of? (SS finbet fr* W<S)t$, als auf biefem »riefe felbft

bie %ott}: ..VC uf biefe« fä)reiben foll nidjt weiter geantwortet werben. Resol. in

cousilio intimo ben 18. gebr. 1729." 3)oct) öor bem 2öorte „jdjreiben" fielen

au§geftrict)en bie Silben „imper." j eS ifi nid)t fcb>er, biefelben ju ergänzen. —
<S. grieblaenber.

$tott Sfefträtmiffcn. Unter ben otelfad) befonberen Sitten, wek&e im

£annooerfcben bei ben ©cerbigungen im 33olfc b*»niifd) waren, ifi namentlich bie

ju erwähnen, baß in ber Stabt fcannooer bi« jum 3a&re 1621 bie tfeidjen ber

Äinb«betterinnen »on brauen getragen wuTben. Wm längfien baben ftcb inbeffen

uralte Sitten unter ben wenbifenen ©auerfebaften be« ftürftenthum« Lüneburg er=

luiltcn. SRocb am Anfange biefe« 3<>bjrhunbert« mürbe einem 3n>iefäugcr (b. b- einer

*$erfon, welche innerbalb 24 Stunben nad) ber Entwöhnung noch einmal bie

©ruf* ber ÜRutter erbalten), ein ©rett, mit einem fcuefebnitt für ba« Äinn, auf

bie ©ruft unb btn Seib gebunben, bamit fte fieb nidjt felbfl ©erlebten tonne;

unterblieb biefe feltfame ^rocebur, fo waren alle SerwanMen be« ©erftorbenen

nad) bem ©olf«glauben in fürjefter griff bem lobe oerfaflen. 3n früheren Seiten

warfen bie ©erwanbten bem lobten feinen 2öarmbiertopf nad), wenn ber Sarg

au« bem £aufe getragen würbe; an einzelnen Orten würbe oer Sarg auf einen

Sagen gefefet unb bie <Pfcrbe über eine $anb ooü brennenbe« Stror) geführt, an

ieber Seite be« Sarge« faß ein ©eib alo JNagefrau, in ein weiße« SHegenlafen

eingehüllt, ffienn ber ßtiAnam jur 3Uut)e beflattet war, begab fid) ba« ganje

©efolge in bie fogenannte ©auerftube, b. r). in ein öffentliche« Sofa!, um bott

juoörberfi ein ©aterunfer *u beten unb bann fofort ein 3c<fegelage ju halten; ift

bie lefete Jonne ©ier geleert, fo wirb fte umgefdut, um jwei tfid)ter, ein @la«

©ier unb eine Semmel barauf ju fe&en. "Älebann verlaßt bie truntene ©cfellfcbaft

ba« 3immer, welche« bt« jum näd)fien aBorgen oerfcbloffen wirb, bamit nidjt« ben

lobten fiöre, wenn er nod) einmal au« bem ©rabe jurütffebft, um ftd) jum lerjtcn

Statt an irbifeber Speife ju erfreuen. 35or ber iBeetbigung werben ba« ^aupt, bie

.^anbe unb bie $ü§e be« lobten mit $ier befprengt; hinterläßt er nat)e weibliche

^erwanbte, fo fej^en biefe, aud) nad) ber ©eerbigung, bie Dicrlibationen fort,

inbem fie fich ju ^dttn JRact)t« auf ben 3" fbb«>f begeben, um ©ier auf ba« ©rab

ju gießen. 33gl. ©obemener, t)«nnoo. Dtecbt«alterthümcr, S. 192. 3n ©etreff bc«

oben erwähnten 3mie« ober Jjoppelfäutjer« erjählte au« bem Cüneburgfcben ein

l'ehrer oor Äurjem folgenben gall. ,,©or einigen 3aljren warb ich in ein Iraucr*

bau« gerufen, um an ber Jeiche einer oerporbenen %xau unb OTutter einige Irof!«

worte au« ber heiligen Schrift unb ein furje« ©ebet gu fprechen, wie e« hur am

Orte Sitte iji, beoor bie Öeiche nach bem eine Stunbe entfernten Äirdjborfc jum

(9otte«acfer gefahren wirb, fll« id) mid) eben anfehiefte, inmitten ber öetwanbten
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oon 9lab unb $etn ben 90. «Pfalm »orjulefen, eröffnete mit ber SBtubet be* oet*

mittroeten 6bemanne£, nachbem ei vorder leife mit biefem unb bcm Anfertiget bei

gatgeä gefptodjen, mit midjtiget SRiene: id) mod>te mid) nidjt rounbetn, wenn

beim fcinaulttagen bei tfeid)e etma« tBefonbeteä »otgenommen merben mütbe. Die

Setflotbene babe nämlid» auf bem ©tetbelagct etflätt, fte fei eine Doppelfäugetin

gerocfen unb man mod)te fte in ibjtem€atge beim £inau$ttagen untet bei ©djrcelle

bet gio§en Ibut butcbttagen, fonft vererbe biefet gebier auch auf bie Äinbet; bie

Sdjwelle, mel^e megen bequemen Ginfabtenl in ben ©auet&äufetn nut lofe ein«

liegt, fei babei, fefcte bei SWann binju, uon jmei ©etmanbttn fo bod) ju balten,

ba§ bie Ceicfoe im €atge tonne batuntet b'nwcggettagen metben." Qi bangt biefet

«flbetglaube mit bem ©lauben an iRarnjebter, ©lutfauget unb Sample jufammen.

3n bet Altmaif miib bietnam betjenige lobte ein «Radwbtet, bem man nid)t einen

6ed)fet in bem SWunbe mitgegeben bat, beffen Warne nid)t aua bem $emb gc»

fdmitten obet bem ein 3'Vftl bei ^terbef leifcefit in ben QHunb gefommen ift. Dai
SRamenauäfdmeiben (nid)t aul bem £embe allein, fonbetn übetbaupt au$ bet

Äleibung bet Seidn) ifi ein im £annot>eif*en ftbi »etbieitetet ©ebtaud). Die

ORitgabe be« 6ed>fet« fommt au* im bannot>etf*en ©cnblanbe oot unb beutet

entfdjieben auf altbeibnifdte BorfteHung bin, ti ifi ba« alte Qä^rgelb füt bie

Übetfabrt in ba$ lobtenreidi, unb roei biefet untet bet 3» l1
rt

c nid)t mitbtingt,

mu§ eben ali 9lad)$ebtei auf bet Cbetwelt umbetmanbetn unb feine ftamilie nad)

in ben lob t)olen. — 911« eine im ©öttingenfcfcen aud) nod) blutigen Jage«

jiemlid) aQgemein bettfdjenbe 6ittc bei Panblcute ift anjufübten, bafc bie nadjflen

Berwanbten bt« «Beiftotbenen bei bei ©eetbigung fein ©efangbud) ttagen, fie

muffen e* cot 6d>mcij unb Itauei oergeffen baben; e* roütbe ein aiget SeiftoB

gegen ben guten Ion fein, menn el 3emanb magen foUte, fid) übet biefe Sitte

binroegjufefcen. — 3»n Amte Diepenau, mefilid) bei Jffiefet, madjen bie fttauen,

mäbienb bie ßeidje übet bei Gtbe ftebt, gegen Abenb 5Befud) unb befeben fte. Die

benaAbaiten SWännet galten bie 5läd)te binbuid) „Dtcnroafe" (Ibtänenroadje). »ei

biefet fo poetifd) flingenben ffladjt wiib menig gemeint, abei toiel gettunfen.

fflenn bann bie 8eid)e mit feieilidjem Auftuge untet ©elaute jut ©ejlattung ge«

fabten roiib, müffen fid) bie nädjften roeiblidjen Setmanbten auf ben €atg fefeen

unb fid) mit einem fdjwatjen fiafen vetbüden (ben Ralfen fd^lagcn, ^aifenftauen).

Die männlidje 6ippfd)aft folgt paaimeife ju Ju§e. Dbne biefe Sitte ju tennen,

etjablt ein IBeticbtetjJattei, fab idj an einem minteiltdjen ©pätnadunittage jebn

febroatj oeibüllte votf<nftauen allein fhimm unb fteif jwifdjen »eigen ©tabbenf«

mäUtn um bat ©tab eine« jungen 9Räbd)en< fieben, bat ibten boflofen ©eliebten

nid)t batt* beimibcn follen unb au« ©tarn geftotben mat — ti roat ein »nabrliütt

fcbauetlid^et Entlief. Um ba6 ©tab einet Sodjnetin mitb ein mci§ed Cafen gelegt,

baä fid) nad) Setlauf oon 4 SBodjen ttgenb eint Atme boten batf. Ad)t Sage

nad) bem ©egtäbniffe fommen *Rad)batn unb ftteunbe im Itaueibaufe ju einem

6d)maufe jufammen , »a« man „ba$ 3eU oettttnfen" nennt. SBgl. 3tfd)ift. bti

biji. 33eteini füt 9liebetfa$fen , 1851, 6. 106.

3tt btt atttn 9icid)*ftabt Kdttt mat bie Äitcfje fo mit bem ftaatlidjcn

SBefen vetwadjfen , ba§ bie fitd)lid>en Sotfd)iiften gleidjfam al« ftaatlicbe ©efejje

galten unb bie Übettietung betfelben butd) <PoIijeifttafen geabnbet mutben. 6o
roat H namentlid) mit bem Setbot, an beflimmten lagen $leifd)fpeifen ui genießen.

3« 3eit bet IRefotmation galt bie Beilegung bet Qlbjtinenjgebote al« ein Seiten
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bet Hinneigung jut ntuen iHicbtung unb war nicht feiten Scranlaffung jur (Sin-

ferferung. 9ln 9lbftincn$tagen war e« nicht allein oerboten, ftleifd) unb (Geflügel

ju effen, fonbern aud) auf bet ©tra§e unb bem ÜJlarfte feil ju Ratten. 3'^er, bet

an flbfhnenjtagen ftleifcb unb ®cflügcl feil trug, ober jum Offen auf ben lif*

brachte, wutbc in eine niät unerhebliche ®elbfhafe genommen. üRitunter mürben

fogar foldje in ©träfe genommen, melcbe fid> wegen Ärantbeit unb 2eibe«fcbroacbbcit

auf 'Jlnratbcn be« Wrjte« ben Otauf oon ftletfcbfpcifen gematteten. So erging e«

1573 einem geroiffen Iboma« 9tebinger. ©eim 9iatbe mürbe er in folgenber 2Beffe

oorfieüig: „£ocbad)tpare, erenoejie, oorjid)tige, wolwtpfe lierrn! ßw. ®. mag ich

bienfilieb clagenbt nit ocrbaltenn, wa« mapen ich number eine jeitbero mit etwa«

leib«fd)Wad)eitt befallen, alfo, ob ich gleich nit betlegerich, bannoch ju toiber«

brengung unnb fünft erbaltung gutber gcfunbtbeitt mir auf» rbabt erfarner arfcneicr

gerabten mirbet, gutber fpeip mich ju ergeben, aber ftfd>effen« ober fafklfpci«, alt

bie meiner leib« gefialt nach mir nit uim peften bicnfllicb, mich bifi ;u anberer

lcib«oermugenbeitt genfelicb ju enbtbaltenn. 9iadibcm ich nun ju oolge folcher

artjneiet mitgeteiltem molmeinenbem rbabt nechjioerfcbienen freittag« allein ein

tep* ober fclbt&uenlin mir befonber« ju bereibtenn unnb fünft baneben gemeine

fafklfpei« »or meine tifch^efellen beftcllen laffen, bab irt mir fbeinm jweiocl

gemacht, (f. ®. würben mir bermegen nichtj febimpfflieb« miberfarenn loffenn,

bcoorab, ba ich tnieb nicht gefdiemett haben mürbe, uff (S. ®. erforberen entmeber

our <S. ®. in perfon ober aber burch befeldmber geborfamlid) ju erfebeinen unb in

folchem bie mare gefialt anjujeigenn unb mich im peften alle« oerwcif;li*cn tbucn«

ju enbtfchulbigen, ban (got lob) mein gemut unb oorfafee nit anber« gemeinM,

ban bie jeitt meine« leben« §u ben ebren rbumblich unnb unoerweiplicb ju banblcn

unnb nichfc »iffentlich anjufaben, melcbe« ber oberfeitt ju piOiger gepur mißgefeflig

fein moebtt, beflo befremblicher unb über afle $uoerficht ifi mir $ugcftanben, bap

6. ®. brei gewaltricbter, al« mit namen (£ngel«firdicnn, Dullintf unb Äalcf, mit

fech« bienerenn ju mir inn bie bebaufung, ba ich it^o gegen ber falfegaffenott

über monbafftig unb bafelbft umb meinen Pfenning jere, obberurtenn neebft »et*

fd)ienen freittag« nid)t anber«, al« ob barin etliche ubeltbebter, fo oicflidjtt leib»

ftraffe oerfchulbett ober oerbienett bettenn, gebaufett unnb iren unberfchlieff geljabtt,

gefallen, barju ban grope mennge oon leutbenn, fo ebenn ba ju maref gengen,

ungeftumb jugelauffen, umb juoernemmen, ma« bafelbft our miltbret *u erfchnnpfen

fein mochte, ba nun auch angeregte 6. ®. gemaltriditer mid) unb meinen wirbt

juoor gutlich $u reben fieOen unb ber bingen barumb fic bafelbft anfbommen fich

nach aller notturfft gefebirflieb obangcmelter gefialt erlernen funnen, haben fu bod)

ohne einigh ourgehenbt oerb'ör, auch unerwartet einigen gegenbcricb£ gleich plofelid)

ju ber füchenn jugeeilett, fdiatfcr unnb brotfiften butdjfeben unb ob fte wol bafelbft

nit mbet al« oorberurtt einzige« teptnicnlin aOein our mich jubereibtett angelangt,

haben fie boeb baTuber auch für abtrag geforbertt ein fumme gelfe oon 25 golts

gulben unnb baffclb buenlin bjnncmmen woUen, al« ob in folgern grope mifjtbabt

unnb nicht oil ehe, roa« ju meiner leib« unumbgengflicher notturfft au« rbabt ber

arfenciet mir ju wiberbrengung ber gefunbtheitt bicnftlid), gehörig unb oerant*

wurttlich begangenn. —
5Öeil nun oermug ber rechten folche ttjabtliche inquiritiones, bcoorab in fachen

fo nicht peinlich ober malcf^ifct), ungegrunbt, baruber id) gltidjwol ber gefialt an

meinen ehren nicht wenig oerbönet worbenn, barumb auch nit glauben fban, ob»

gleich C. ®. iren gewaltrichteren befeld) gebenn, pd) ber hinge in warbeitt ju er*

Tunbigen, ba^ pe bcrmaf?(n gefehwinbt unb iniuriosc wiber midj oerfarenn fotten,

Digitized by Google



93unte§.

bomit ban G. ®. urfa* haben, bieferbalb gevurli* einfeben ju baben, au* mt*
bierinne ni*t, al£ ob i* bergleidnn einfatl verbicnet bette, in ungutbem ju vcr*

tenden, an welAcr verri*tung fic au* alfo gutgefaOenä baben mo*ten, al§ bab

i* nit unberlaffen fotlen, 6.©. biefen waren beriefet vertauffener gef*i*tt bienjili*

511 vermelben, genfctiAer juwerftdit, ba in funfftiger jettt i*twa« nnber« ober bot*

glei*en bef*werli**, beffen i* beji*tigt werben mo*t, vorfpeme, mi* juvorberft

barubtt anjubören unb bip baber mit berglei*en bef*merli*er b&nif* verridjtung

meiner gunftiglt* $u verf*önen. —
Daran tpuen Cr. ©. bit pilli*feitt, wel*e bei anbeten beftomfjer ju rbumen

mir umb biefelbe aud) bienfili* pinwiber ju btfdmlben

<J. ©. bicnflwiOiger

Xbomaä ftebinger.

mit mtiläittibtn.

IRitgetb>ilt von ©. von ber fRovp.

9U*folgenbe3 99ittf*reiben an ben 5Hatl) ju .<Mlbe$tjcim entflammt bem Wrdme
bafelbft, mel*e$ bae Original forgfältig biä auf unfere läge aufbewahrt bat;

vom btieff*lie§enben ©tegel finb leitet nur no* bie 6vuren oorbanben. Sowohl

ber Jnhalt wie aud) bie naive unb uiglei* jovial < treuberjige Qflotivirung ber

«Bitte be« ben 6*riftjügen na* bem btitten «Biettcl be« 15. Saljrbunberte ange*

hörigen »rieflcin liegen e$ mir alä ber OWittheilung wertb erfAeincn.

$en erfamen vorfi*tigen miifen mannen, borgermefieren unbe rabmannen

ber fiabt -fnlbenfem otf)mobi*lifen mpt grotein flute gbef*reven , dandura.

(Jrfamen leven beren. 3d arme mpnfAc bibbe juwe erfambepbe begber an*

be*tigen unbe fliitlifen ummc bed feliefcmafcrö unbe barm&trtigen ©obe« 3befu

Grifti willen, gii mp fobanne unflür, (alfc icf) an jumer (lab van berc« balven

unbe befunbergen »an frandbept mpne$ bouebe« wegenne bebbe gheban unbe

gbebreven, bat bat juwe erfambepbe unbe miipfjeibe vmme mpner gbebredli*cpt

nidit roiOen mp to arglje refen unbe feren, funber mp willen taten vorgheoen fpn

umme @obe$ willen. 60 wetb ib ©ob, bat id bar bod) niAteä äff en wifle,

funber beä anberen ebbet beä brubben bagcä van anriAtingbe weg&enne fromer

lube iumet botget, bepbet vtouroen unbe man, be mp feben van mpner brunfenbept

unbe börliftme wcftnbc, bat mp bo* tomalc Icpt i$, fo hflve mp ©ob umme
juroer erfambepbe willen unbe juwer fromen borger wiQen, be mp bo* to velcn

rpben bogb^et unbe fruntf*op bervifet b^ebben, be£ en ©ob (one, bar fe be6 not

unbe beboeff fcebben. Seven erfamen beeren, fo hebbe id grote Volumina
unbe mennigerlepe bofe ghefereven an mpner jogbet unbe an mpnen
iungben jaren, bar id nu fmare fTandhept äff Ipbe van mpneä
pooebed rvegenne, fo bat id vele braber unbe g&erpngpcr brundener
merbc, men cpn be alle bagc fpne warmen tebben foft |tfft na

fpneme roillcn unbe gb.emafe, fo baUjuroe erfambepbe mol over«

tra*ten unbe overbenfen fan. (Srfamen Ievcn beeren, fo bibbe id begber

anbe*tig«n unbe otpmobi*lifen, bat iumc erfambepbe unbe tvi^epbe fo mol

teiflen bon, umme ©obe« miOen unbe 2flarien fpner Icven mober minen, unbe

willen anfeen mpne gpebredlidjeit unbe taten mp webber utb, ber iametliren

otndniffe unbe flöten, bar wot grote wiifc lube frand pnne woiben, unbe wil mp
na befceme bage, ifft ©ob wil, bar vorber vor bepoben unbe bewaren unbe brinden
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fooent unbe bunne btuncfent, bat mo »an brinfenbe« wegenne furber fobanc anoal

unbe forgbe nt*t en fd>c , unbe teil alle wegbe, ib fo ba* effte na*t, umme bei

»an £ilbenfem willen bon en to willen, wat trf arme mpnf*e fan unbe ma*.

©befaeoen mot groter »emobichept in Juwer ftab oenefniffe.

iRicolau« juwe atme benet to allen toben. Zo !
) meter befantniffe bebbe icf

bit gbefereoen mpt mpner epgenen bant buten bei oenefniffe. —

3ur Holter. 3n ep*fUtt bat man ben fo genannten 3?ocf, fo ein

©dnagen ift, glei* in ber tfange rote ein 8Baf*'6tubl, fo aber aulgeböblt unb

mit ftinger langen bclfeernen SRageln eingejwecft ift. Oluf biefen 9)od wirb ber

3nquifitu«, wann er jwei Xäge oorbero bintereinanber mit 6pic§*9iutben ifi ge»

ftri*en worben, unb barna* niebt befennen will , ben brüten lag auf ben ©au*
barauf gelegt, fcänbe unb ftüffe an benen Soften fefi angema&t, unb mieber mit

©piefcrutben gejfrichen, fo ba§ auf einen ©tri* glei* ba« ftleif* oon bem ©ucfel

von einanber gebet; bingegen bie SRäflel bem 3nquifiten mertfliebe SWatten in bem

i'eibe bruefen. Darbtp ifl \u mtr<fen, bafi man in gebauten (vp*ftätt nidit mebrere

Xormenten gebrau*et, al« bie ©pie§*9iutben unb biefen QSccf. SWan roartet au*

ni*t mit ber jmeoten unb britten Xortur, bi« bie SBunben oon benen erflern

©treiben mit ber ©pie&rftutben gebcilet fmb, fonbern man fäbrt bamit alle läge

bintereinanber fort, bi« ber SnquiPt befennt. Die ©trei*e werben ju 20, 30,

40, 50, ja bi« 100 bietirt. (De« «lugen Beamten au«erlefener eriminal*^roce§,

Dürnberg 1760, ©*lu§feite.)

SBeinbau.
(flu« Job. Dlbefop'« ttnnalen.)

flnno 1540. Diefe« Jahv mar ein ungemöbnli* bröger unb warmer ©ommer,

ba« braute guten reifen unb fußen Söein, niebt aQein in ben Jöeinlanben, fonbern

au* in ben ©täbten, ba SBeinreben oorbanben waren. Derobalben mürben aUbie

für {>ilbe«beimb, ©raunf*weig, £annooer unb mebr ©täbten oiel mebr SGBein«

berge, mit 5lu«robung be« £olje«, Berwüflung ber tiefer, au* gro§e Arbeit unb

Unfofien gema*et unb gepflanjet unb mürben bero 23ebuef oiel taufenb SEDeinfiocfe

in granfrei*, Düringen unb anbern tfanben tbeuer eingefauft, SBeinmeifier« an*

genommen unb in biefe flanbe gebra*t. Die 9Beinftöcfe befabmen, bra*ten aber

in 2 ober 3 3abren wenig Drauben, unb biefelben waren no* fauer unb ni*t

reife. De« oierten 3abr« war ber 3Hai fo falt, bafc oiele SBetnfiöcfe erfroren, unb

litten bie Bürget großen ©*aben.

Golntattt Saufe, Buf bem ffir*bofe bei Golnrabe an ber $unte (®raf*

f*aft Diepbolj) fiebt ein grofer alter laufflein, ber fpri*wörtli* geworben ifh

Irägt nämli* in ber ©egenb eine £au«frau eine auffaHenb gTofje S*üffel ooll

drbfen auf ben £if*, fo beißt e«: „Dat i« be Golnraer Dope."

») lo oenefniffe mit flü*tiger .panb na*getragen.
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Sur (>3cfd)tdjtc bc§ öeutfrtjcn £umaniömuä unb her

—

93on 711) a I b er t $oro»il}.

I.

«JUidjt als flunfernbeS unb babei friüoleS ©eifirei<$t&un, nidjt nur

als behagliches ©fielen mit ben formen ber Gilten fünbigt fi$ bei uns

bet |>umaniSmuS, jenes frif^c imb freubige <5rnjad&en beS ©eifteS an.

Slud) nidjt als ein Slbgucfen beS $uf$erlia>n an ben geliebten, gefeierten

Älajfifern, als ein blojjeS 2öiebergeben iljrer ©entenjen unb (£rjäl)Iungen

— bon allem Anfange an jeigt er fiel) als fritija^ unb reformirenb.

©$on in ben ruhigeren Naturen beS SBimpf eling, 9teud)lin unb

6ra§muS, ganj brononcirt aber in ber fpäteren £>umaniftenfd)aar, in

bem ftürmenben fi o dj er, in 53ebel, GeltiS, unb bor allem in Ulridj

Don Hutten. W\t ber Jfritif berbunben ift aber au$ ber nationale

©ebanfe burdt) biefe Männer auf's 9ieue in bie Literatur gefommen!

3)aS gefteigerte ©elbftberoufjtfein ber Romanen, baS im Rütte iljreS

93olfSh)umS oft ju meit ging unb bie 2Baf)rfjeit arg berlefcte, forberte

bie Seutfdjen Ijäufig heraus, and) tyrerfeits opologetifch unb abroefjrenb

aufzutreten, fid) auf it)re ©efa^i^te gu befmnen unb ben ^enbenjgcburten

ber ftremben burdt) bie SBudjt grünbliajer ©egenberoeife iljr ©cfjeinleben

ju nehmen. ©<$on (SraSmuS fcfyreibt an $f)oma§ 9lnSljelm um 1510

in ber StuSgabe ber Üflemorabilien beS 9laucleruS: $RÖ$te eS bod)

Alflen glei<$ am £>er$en liegen, biefen Söettfampf mit ben Italienern

aufjune^men, einen Söettfampf, jenen unfc&äblia), Hillen frudjtbringenb,

uns aber um Mieles rufjmboller, als roenn mir naef) Sarbarenfitte mit

©teinen unb ©djmertern mit jenen fämpfen. — ©djärfer freiließ fpract)en

üretfat ftulturgtfdji^lf. «Reut Äolgt. 1875. 5
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unb fdjrieben Anbere, j. 53. 33ebet unb Gelti», ber e§ fe^r übel auf*

naljm, bafe bie ^cutfdjen Don ben Italienern „bftrbari" genannt mürben.

3n biefer ^tbtue^r unb ^olemif erlji&t man fid) fotmet (eftiger f
übt

föepreffalien an ben gremben unb fudjt bie Jücbjigfeit be§ eigenen

53olfe3 auf jebe SBeife ju bertreten unb bar^ulegen. 3ebaftian 58rant

j. 53. fprid)t im 9tarrenfd)iff bon ben Marren, bie an frembe Sdjulen

naft) Söologna, ^Jari», $abia liefen, „al» ob nit aueb, in teutfd)er 5lrt

nod) roer 93ernunfft." 3u oöfligen föeplifen unb Sßanegbrifen ^aben fid)

2Bimpfeling, GeltiS, 53cbel unb 3renicu§ bereit finben laffen. (5§ finb

feine £riftorifer bon £au§ aus. bie un§ in iljnen entgegentreten, fonbern

meift $id)ter unb ^ilologcn, ja fogar Geologen. 9ftan fann nid)t

jagen, bajj bie ©$riftetl ber ©ef$id)tfd)retber au» jener (5pod)e aud)

nur annäfyernb ben f/iftorifd&en 533erfen unjerer Sage gleiten, fie finb

meift nur ein roaljreS $>epot bon jufammengelefenen , Don Saufenben

- bon Zitaten, berbunben burd) 2ibianifa>3 ober fd)led)tere3 ßatein. TO

ob bie Tutoren feinen anberen 3tved gehabt hätten, als iljre 53elefenl)eit

glänjenb &u jeigen
, fo mimmelt e§ in iljren SBerfen bon angeführten

53üd)ern, profaifd)en roie poetifdjen. #ie unb ba ben föeplifen unb

$)uplifen ber Slbbofaten gleid)enb, fuaVn Tie in ifjren Sieben ben 9lnge«

ffagten: „bie beutfer)e Nation" gegen ibje $alumniatoren , bie Italiener

unb granjofen }U bertf)eibigen , fo 53ebe(, ntdf)t minber Sßimpfeling.

Ober fie liefern umfängliche unb überfcfjmänglic^e ^anegbjifen, bie häufig

nur bie Cia^tfeiten jeigen, unb ©olb in ©olb malen, fo bafj fie feinen

regten (Sinbrud machen fönnen. Oft audj tragen fie ben Gfjarafter

eilfertig gemalter Kompilationen an fid) unb ermüben ben ßefer burdj

ir)rc gebulberfdjütternbe 5Beitfajmeifigfeit unb bureb, enblofe Söieberljolungen.

DZidt>t blofi bie§ aber haftet ifmen an ; bor allem ift e3 ber gan$ peinliche

Langel jebe§ Orbnung^finnS , baä Überfpringen bon einer ©ef<hid)te

auf bie anbere, ja noch mehr bon einem 2Biffen?gebiete in ba3 anbere.

6§ mag nod) hingegen, roenn eifrige Sdjriftftefler ardjäologifdje Csrcurfe

beigeben, jchlimmer fdjon, roenn ihnen bie geograptjifd)en unb etnrno*

logifajen (Spifoben allüberall in bie fteber fließen unb unfere 9lufmerf=

famfett ftet» bom ©egenftanbc oblenfeu ober noch mehr — ganj ber=

fa>ud)en. $aju fommt nod) bie birtuofe Ceid)tigfeit , bon ben Sagen

be3 GheruSferS SlrminiuS ober ber ©efa)i$te ber 93ölfermanberung ßugfl
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auf bie (Sreigniffe ber legten Söochen ju fommen unb fich in — mit«

unter recht Iiebcii§mürbigcit — Eltenherrngeplaubcr über SelbfterlebteS

ober (Belegenes $u ergeben. 9ftanche§ fnmoieberum aber fjat ben ß^arafter

eines blofjen 9lbbrucf§ einer Sammlung Don gjcerptenjetteln.

Ürofc aü" biefer Mängel befifct boch biefe ^umanifttfc^e ©efchicht*

fchreibung auch aufjerorbentliche ^orjüge; oor allem ben Söorjug nationaler

23egeifterung unb ben — ber 5. SB. bei ^renicuS, Ißeutinger, 5ßircf=

Reimer, 53eatu§ Styenanud u. 21. nicht ju läugnen ift — bafe tuenigfteuS

ber SSerfuch gemalt roirb, mit ber ßritif ber Quellen ju beginnen.

Unb namentlich burch biefe jmei Elemente boUjic^t fid) mit ihnen ber

Ü6ergang bon ber mittelalterlichen ®efcfyid>tfd)rei6iing ju ber einer

neuen 3«t! $ie£ roirb man fofort geroahr, roenn man bie £)ifloriographie

be§ WaucleruS mit ben tyiftorifdjen Stiftungen ber Späteren bergleicht.

Cannes WauderuS roirb unter ben burch £>erjog ßbcr^arb bon

Söürtemberg ausgezeichneten ©eleljrten genannt. Sein eigentlicher Warne

ift SBerge ober 33ergenhan§, er flammte au§ einer abliefen gamilie au§

Schwaben, roarb ^ßrobjt ber Stuttgarter ßirche, Weftor in Bübingen

(um 1477), unter feinen Schülern mar auch 3». 9?eud)(in ; er ftarb al§

ftanjler in Bübingen beiläufig um 1510 l
). Wauderu» genofj gu feiner

3eit als £>iftorifer eines guten ÜhtfeS, Männer roie (SraSmuS unb

Äeuchlin fchrieben empfel)lenbe Sorreben ju bem §auptroerfe, baS ihm

einen Warnen machte, 311 bem SBerfe, baS ben Stttel führt: Memora-

hiliuin omnis aetutis et omnium gentium clironici cominen tarii.

Bübingen 150G, gol. $ein ©eringerer als 5UieIand)t^ou hat e§ hernu§"

gegeben, es erlebte bann noch mehrere Auflagen. 2ßir fönnen freilich

nicht in baS ßob ber 3«tgcnofJen einftimmen, mir fönnen fie aber be=

greifen, benn mir gefahren bie Sttotibe ihres SobeS. (SraSmuS finbet

grofee 53orjüge in ber lehrhaften $enbenj beS 2öerfeS, au» bem ber

ßefer erfehen fann, roaS nachahmenswert!) unb roaS ju fliehen fei. Wicht

auf ben ®lanj ber $iftion müffe man ja fehen, fonbern auf bie 2Bahr=

heit, WauderuS aber, ber fo fleißig fei, fcheint bem (SraSmuS für biefe

Sache geboren. Sluch Weuchlin, ber für beSWauderuS roürbigeS $enfmal

einen befferen Wnempfefjler münfeht , als er fein fann, fpenbet ihm

x
) über ihn Ijat in letjtcr 3'it ein Stiller Ö. Söaity'S, Dr. Gri<h Joachim,

eine ganj borjüglithe 'ilbhanblung geliefert. ©ötttngcn 1874, 70 S.

5'

Digitized by Google



68 3«t ®e)$i<$te beS bcutfäcn ^umoniSmuS. 5Jon §orait>i$.

gro&eS Sob, ba er fi$ c*n ben bitten nacheifernbeS Berbienfi um bic

©efdjkfye ertnorbcn, bie ©efchichte, bie man nicht üernac^Iäffigen barf,

bie eine mahre Severin beS CebenS ift, jur $ugenb, 511m <Sl)tt)rije an*

fpornt unb ben Wachruhm in feinem magren SÖcrtlje jeigt. SReucblin

fnüpft baran einige SSemerfungen über SBcbeutung unb Söerth ber &c=

fchid)te, ofme meiere bie JÖiffenfchaft ebenfo menig befielen tonne, als

ofme Gf^onologie. 9cur mit biefen Renntniffen, jagt eT, fönne man in

baS otubium ber Eliten einbringen. 9tudi 9teu<$Iin lobt an WaucleruS

ni(t)t ben ©til, fonbern bie 2reue ber $arfteflung; man mufj ja, jagt

er, nicht immer auf ftoxm unb (Sleganj, fonbern auch auf ben ßifer

unb bie 9*ect)tfd^affcnr)eit fehen.

3)rei ber berühmteren |)umaniften : SJeudjfin, GraSmuS unb SRctan*

cr)tt)on nmren es, bie bem „groften Söuc^e üon Bübingen", mie bie (Jfjronif

genannt mürbe, ^3atl)e ftauben. - 9Manchtbon tl)at toohl baS Reifte

babei, es ift ämeifetloS, bafj er ben mangelhaften lateiniföen 9lu*brucf

üielfach bewerte unb Don ben ärgften mendis fäuberte, e§ ift fchrn?nhr=

fdjeinlich, bafj er 9ttan$e* jum ©ehmuefe beS Buches einfügte unb foejar

griechifche ©teilen eingeschoben hat. %xo% biefer humaniftifchen Ver-

brämung, trofc ber titelt geringen 3°^ tömifajer QueflenförifißeHcr,

bie WaucleruS menigftenS als oon ihm benufct angiebt, trofc feiner

3tdfe nach Italien — üon ber er übrigens fein 2öort fagt, — trofc

feiner ßorrefponbenj mit gicino fann i<h menigftenS in ihm feinen

£)umaniften im eigentlichen Sinne fehen. ©djon bie gorm feines ©e=

fchichtSroerfcS ift eine roeitauS ungefügere unb weniger Urbane, aber üor=

nchmlich bie Sfritif unb gorfchung unb 3)arftellungsmeife finb nicht ber

Wrt, mie mir jic bei ben £mmaniften üorfmben, fie ift noch burchauS

bie beS mittelalterlichen ßornpilatorS, er felbft nennt ja fein ©erfahren

offen genug „Compilare". $)iefe feine 9Jtethobe ftcflt ihn nicht unter

bic (Srften ber neuen Epoche, fonbern unter bie fiepten ber abgesoffenen

alten. (5r gehört mit in ben $reiS ber föoleüinf unb ©chebel, fein

Söerf aber ift als (Brunblage unb OueHe fo Dieler fpäteren Bearbeitungen

als üiel benufeteS unb üiel citirteS Such bodj michtig genug, um e£ einer

genaueren Betrachtung ju unterziehen, ftreilufc ber gingang beS BiicfjeS

ift üiel Oerfprechenb , er giebt uns eine Slnjahl üün ©efefcen ber Gilten

für bie Chronographie unb prüft fobann bie Tutoren, bie mit Ber*

Digitized by Google



3ur @cf<$t<$tc beS beutföen #umaniSmu§. SJon tt. fcoratoitj. 69

trauen ju benufcen feien. Wber foglei^ l)ier merft nion ben flompilator,

er tuill gegen 241 Quellen benufct Ijaben; natürlid) ift baS ni$t genau

ju nehmen, mun übertrug bie Gitate aus ben ©eroäfjrSmännern unb

gab ft$ ben 91nfcb>in, at§ ob man bie Quelle felbft gelefen. ©o fann

es lammen, bafc er Duellen citirt, bie es nie gegeben, §. 33. ben 9febner

Ginea» unb Rönig 3uba. $)ie meiften Wotijen feines fjö^ft umfang»

reiben SBerfeS — man fann fief) bauen eine Sorjteflung maa>n, menn

i<$ jage, ba| er auf 101 «Blättern erft bis jur ©eburt $efu (5b>ifti

gefommen — entnahm er ben ßompenbien beS 5Mncen$ bon 5öeaubai§,

beut ^afob oon 53ergamo, bem SMonbo, Sßlatina u. 9. 9lm ftärfften

aber jeigt fidbj feine Stritiflofigfeit in ber gläubigen 39enujutng ber fdjam*

lofen 3fälfa)ungen beS SlnniuS bon 93iterbo, eines fingerfertigen $)omini*

fanerS (f 1502), ber $um Grftaunen ber 3ei*genoffen bie ©Triften

eines ^erferS SKetaft&eneS, beS 33erofo§, Wamfyo , $fnlo unb bieler

anberer ftlaffifer beS SlltertljumS aufgefunben ljaben moflte unb unter

biefen tarnen mirflidt) berfcf)iebene 3Jtaa)merle ebirte. Sludb; unferen

9faucleruS fjat er bamit bupirt, er 30g bie Angaben beS 5lnniuS fogar

benen ber mirtlid) gfaubmürbigen Quellen bor. $er ©runb, marum

er bieS tfjut, ift ber, bajj jenen „^rieftern* mefjr ©lauben ju freuten

fei als bem £erobot, ^uftinuS, ©efliuS u. 91. tiefer aujjerorbentticfje

föefpeft, ben ftaucleruS ben ^rieftem joflt, erflärt fid) aus ber mittel

alterlic^en Sluffaffung , ber er böllig ljulbigt. 6r ift ein gläubiger

Sfatfjolif, ber ftreng an ben 3)ogmen ber alten $ird)e ljält, ber für bie

Re£er, j. 53. bie £>uffiten, nur $ajj unb Strafen lennt — befonberS

©abonarola ift ifym ein ©räuel — , er glaubt an alle möglia>n

Sunber, bie köpfte aber finb für üjn ©albgötter. @r freut fty ou

bem ©lange beS ^ßapats unb gebeuft mit Vorliebe ber Unterorbnung

ber $aifer unter bie ftarfen Oberljirten ber flirre, er nimmt für

©regor VII. entfdu'eben Partei, bei if)m finben fid) benn aud) bie

Sftärdjen, ©regor V. fjabe baS RurfürftenfoUegium eingefefct, ©blbeftcr II.

Reinritt) II. burd) biefeS mäljlen laffen unb bergleidjen. ©ein fcfyuäbifdjer

SofalpatriotiSmuS fommt bei ber ©ef#id)te ber ©taufer mit biefer Huf*

faffung freiließ ettuaS in Ronflift, aber er meife fid) fo äiemlid) ju

fjelfen. 93on einem folgen Saline ift au$ eine tfritif ber falfdien

$elretalen nid)t ju ertoarten. Sfcrofc aflebem tuirb man bem grojjen
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Sammlerfleifee , ber aucf) ^nföriften, Briefe, llrfunben imb bie mflnb«

lidje 3:rabilion Ijeranjog, bie Wnerfennung nicr/t üerfagen, f)ie imb ba

f;at er, — roie ^oacfnmS grünblicf)e Arbeit ertoeift —, uns fogar an-

gaben aus mittlerroeifc berloreu gegangenen Duellen gerettet. Hub

rüfjmen mu{j man bod) auä) feine SSefctjeibenfjeit ; er roiffe rooljl, fagt

er, bafj er nichts [abreiben fönne, tnaS nicfjt gelehrte Mnner fcfyon

bor ir)m gefagt, er fjabe feine Arbeit in einfachem nnb föniudlofem

Stile lompilirt nnb rrjotle geigen, roaS uns am beften $ur Wadjatjmung

ju empfehlen fei. — r
,9?act) 9Irt ber Lienen", fagt fein ftortfefcer

39afefliuS, w f)at Mandern» an» ben berfetyiebenen ©ef$id)tfd)reibern fein

Söerf Ijergefteflt , um buret) bie $!jaten ber ^orfatjren bie SRenfdjcn jn

gutem CebenSmonbel ju bewegen." Aber tro£ aflebem fieljt bod) jeber,

ber boS umfangreiche ©efd)ic$tSroer! burd)blättert ; baS 2Berf bes WnuclcruS

füfjtt uoc^ nicfjt au« ber mittetaltertia^en ©efrfycfjtfcfjreibung tyerauS, es

fel)lt no^ jene frifcfje Subjeftimtät, jene patriotifaje Söegeifterung, bie

elegante fioxm unb oor allem bie Xlritif ber fpäteren £mmanifien.

MerbingS bie SVritif ift nid)t bie ftarfe Seite bes Cannes, bem

ftd) nun unfere ^Betrachtung nähert; aber als ein neues Clement tritt

bei irmt bie Siebe 511m SJaterlanbe auf.

$a§ (SIfafe — uufer enblicf; roiebergeroonnener oerlorener ©ofjn —
mar im fecfjSjefjnten ^a^r^unberte bie beftfultiuirte Sanbfdjaft im

beutfetjen 9?eicr)e. 9lua) in ber mobernen Öef$id)tfcr)rei[umg eröffnet c$

mit bem Eingänge be§ 3Q^O imfeer*f^ Den Zeigen. Unb jmar ift es

eine politifcHiftorifcrje <5d)rift, bie ^ier ben Anfang marf)t, eine <Scf)rift,

beren 3mf)ült ein gan$ moberner, eine tfontroüerfe megen ber 9if)ein=

grenze ift. Unb ber, melier biefe tfontroberfe mit lebenbiger Segeifterung

unb ed)tbeutfd)em Patriotismus fityrt, ift ein (SIfäfferfinb , ein Scfyett=

ftäbter — 3>afob SSimpfeling marb er genannt. 3m ^afyxt 1150 geboren,

roirfte Söimpfeling — mit ben bebeutenbften .£nnnanifien $eutfd)lanbs

in eifrigem $erfeljre — für bie Ausbreitung ber flaffifd)en Stubien

öornefmilid) im Glfafj; bura) feine päbagogifc^en Schriften aber übt er

einen mächtigen (Sinffufj auf bas (SrjiebungSmefen üon ganj $eutfd)lanb

au§, fein 9iame nimmt in ber ©efd)ia)te ber ^äbagogif eine ef)renoofle
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Stellung ein '). (Sin fanfter. etwa» augftlid)er Gfjüratter mifl er mit

ben eilten 2rabitionen nidjt Dorfdwefl biegen, fo bilbet er, mit einem

ftu&e in ber mittelalterlid&en 28eltanfd)auung , mit bem anberen auf

fytmampiffifm 93oben ftefjenb, ein munberli^eS ©emifd) bon fatljolifd&er

Ortljoborie unb rüfjrenber Segeifterung für bie „heibnifd)en" <8d)rift=

fteller , eine fybbribe 3$erbinbuug f$üd)terner 9tüdfid)tnatyme unb Dor=

märte bringenben (5ifer§, roeltunfunbiger 9taiDität unb meltreformirenber

Sntmurfc — unb bod) ber Sotaleinbrurf 2
), ben mir Don ifnn empfangen,

ift ein buraproeg günftiger, mir freuen un$, mit einem fo herzensguten

2Henfd)en unb ehrlichen Patrioten ju tfmn ju fyabm. 2>ie innige Siebe

|tl feinem SJaterlanbe ift e3 benn aud), bie ifjn jum .ftiftorifer mad)t.

9113 Apologet ber Don übermütigen fjremben gefd)mäfjten „©ermania"

tritt er in bie ©djranfen; für bie Integrität , ben 9hi$ffl unb bie (Sljre

feinet 93olfstfuim3 finb feine bjflorifdjen SBerfe getrieben. 3)ic3 fdmn

um 1501 in [einer 9Iuffe$en erregenben Qrlugfdjrift „Germania ad

rempublicam Argentinensem" , bie mieberum 1(548 Don Sftofdjerofd)

herausgegeben mürbe. 3)a3 Büchlein — bem ÜJtogiftrate üon ©trafc

bürg gemibmet — rourbe Don 2$impfeliug aueb, beutfet) gefd)riebeu, au»

9tüa*fid)t auf bie 9tatf)sljerren, bie feinfiatein berftanben; er erhielt bafür

Dom föatb, nebft beffen $anf nod) smölf ©olbgulben. —
SBimpfeling mifl bie Bürger mit if>ren ^flid^ten befannt madjen,

er mifl ber fran^öfifdien Partei gegenüber, bie Damals fc^on in Strafc

bürg Ud ihr £aupt erhob unb lümmerliche Pilgerfahrten nad) ftxanU

rcid) unternahm, ben beutfd)en 6harQ^cr ber jenfeits be§ 9fljein3 liegenben

Stäbte ermeifen. 93ier $onjefturen unb fieben 3*iigniffe ^ält 2öimpfeling

biefen Ceuten entgegen, um 511 geigen
, bafc fein ^ran^ofe römifcher

ßaifer gemefen, bie jenfeitS be§ Ä^einS liegenben Stäbte aber feit Gäfar

unb Octaüian bis auf biefen Sag mit bem römifa>beutf$en 9teid)e ber=

bunben feien. Söimpfeling ift ein cbenfo leibenfd)aftlid)er Sranjofen=

Raffer, al§ er ein begeiferter Verehrer feines 3Jolfe§ ift, ber ßifer, ben

er nad) beiben 9tid|tnngen entfaltet, Imt freilidj bie <Bd>ärfe feiner 33emei3=

») »gl. Kaum er, ©efäi^te ber ^äbagogif.

2
) 93gt. bie treffenbe (?t>arafteriftif SiHmpfelingS bunh Söil^elm Stierer in

fetner mit D. Öorenj bfrau§9Cfi ct,c«fn ©eft^i^tc bc§ (SljaffcS unb o. 90 ist o«

to a t of f S 2Binu>feling , 93erlin 1867.
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fül)rung nidjjt befonber§ geförbert. 2Bir münfdjten und eine ftrammere

Argumentation. Setradjten mir ben ©ebanfengaug beö oielbefprodjenen

Sajri|td)en$! „Wiemal«
-

, fagt SBimpfeling gleich ju Gingang, „mar ein

ftranjofe römijajer Rönig, — nur Snteiner, ©rieben unb ©ermanen

— er fennt nur römifa> Slaifer au* Arabien, Sflprien, Sljrafien,

feinen aber, melier ber franjöfifd)en Nation angehört fyättc. ©djon

Söimpfeling fieljt in bem 9tf)ein nur $eutf$(anb§ Strom, niajt $)eutjd)laut>3

©renje; $roifa)en ifjm unb ftranfreid) liegen ja nod) beutfdje Cänber

inmitten, bie 3?ogefen föeinen ifmt eine beffere ©renje al# bie, tuel^e

3uliu3 Gäfar fälfajlid) feftfefcte. Aber aiiaj Pippin unb ffarl ber ©rofee

waren ^eutfa^e, ber Severe, ob er in 3ngcUjeim ober fonftmo geboren

jei, Qat ja feinen brutf^cn Utfpmng beutlicf) genug erroiefen, er liefe

beutfaV 33üdjer nieber(^reiben
, gab ben Monaten unb SBinben beutfaV

9camen, ebenfo Hingen bie Warnen feiner 2ö$ter (nmeltrub, £)iltgart,

Mbetyfib bo$ ganj beutfdf). Unb ein Weiteres ! 0url fjielt fi$ ^äufig

in ben SR&einlanben auf, grüubcte in ifrten JHöfter unb flirren, Stäbte

unb Surgen, in ©eligenftabt ruljt eine feiner Softer, er fetbft ift in

2)eutftf)lanb begraben; ftranjofen hätten fi$ gemif? bebaut, il)r ©elb fo

meit üon ber $eimatb anzulegen, ©iefjt man barau§, bafe beutfa^e

$)errfrf>er biefe ©egenben bel)err)rf)ten, fo legt un§ SBimpfeling eine weitere

grage oor, beren rafcfje Antwort eben nid)t für fctyagenbc Seweiä*

füfjrung jeugt. 2Bie Ratten benn, fragt er, bie graujofen fidj jemalö

biefer ©egenben bemäa^tigen fönuen? Wcjjt einmal Julius Gäfar, nod)

AuguftuS tonnten ja über bie germanifa^en (Sinmofjner berfelben Siege

erringen, 3m ©egentfjeil, bie Qrranfen finb bie £>etren ©afltenö

geworben. *ßad) allebem folgt ein feljr furje» ßtup/^erljör, ^Papft

Snnocenj III., Sßapft Urban II., Ammianu* 9)carceflinu§ unb (Snea ©iloio

werben üorgefü&rt, auef) fie befräftigeu natürlich Söimpfelingö Anficht.

3m ^weiten, im moralifdjen Steile ber Srfnift, in ber SBimpfeling in

gewohnter 2öeife jur SBürgertugenb unb Sa^ulengrünbung malmt, empfiehlt

er ber Obrigteit als iljre Pflicht, alle» 2öiffenswürbige in Annalen ju

oerfünbigen, bamit bie nadjfolgenbe ©eneration barau» lerne, bie

9ie<$te bemalen, Anflogen ber ^ufunft wibcrlegen, päpftiia> unb

faifertiaV Privilegien erhalten föuue. $ie Duellen, bie SBimpfeling

beulet, fmb fpärliaj: 6äfar, Ammian, Sueton, Supofb bon S3ebenburg,
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6nea ©ilbio, ©aguin unb Bionbo. 5)ie Sfritif ift fchmach, er fdjeint

noch an bie §dt)theit ber fonftantinifchen ©chenfuug ju glauben, feine

BemeiSfüfjrung ift fchlotterig, bieteä nimmt er als Sljiom, maS noch

fefjr beS BemeifeS bebürftig märe, feine Angaben finb oft apobiftifet)

rjingefteflt , mir foüen ihnen glauben, ba in ihnen bodj nur fubjeftiüe

9lnfd}auungen anberen ebenfo fubjeftioen gegenüberfteljen ; ben BemeiS

ober auch nur bie Vorlage ber BemeiSgrünbc bleibt und BMmpfeling

föulbig. (Sr ift in biefer £inficf)t fict) treu geblieben unb brachte als

#iflorifer auch fpäter noch lieber Behauptungen, als Bemeife. 5>a hatte

eS benn ber feefe SranjiSfancr ©. Turner, ber redete Borläufer beS

lanbeSüerrätr)erifchen UltramontaniSmuS, mahrlict) nicht ferner, gegen

BMmpfelingS Argumente aufzutreten; bie» gef<$ah in einer ©d)rift

„9?eu $eutfd}lanb" 1502. $oct) marb biefeS Pamphlet, über melcheS

bie guten $eutf<$en im (Slfafe fdjamrotlj mürben, auf Befehl beS ©traf?*

burger SHogiftratS oerbrannt unb ift fein ßjemplar beSfelben mehr auf«

jutreiben. «ber auch üiele jeitgenöffifche ©chriftftefler , alle ©a^üler unb

Dfreunbe SBimpfelingS erhoben fid) gegen ben „blattero" Wurner, ben

„5Rnrnarr" — bis jum ^a^re 1506 bauert bie f^e^be fort, ja nod)

in ben breifeiger fahren ermähnt Beatus SihenanuS berfelben als einer

Erinnerung feiner flnabenjeit. BMmpfeling marb bamalS als tapferer

Bertljeibiger $eutfd)lünb§ gelobt, 3ohanneS ©allinariuS nennt it)n ben

GamifluS, ber baS beutfaV B)efen Strasburgs mieberhergefteflt fyabe.

$er «Streit hatte auch baS ©ute, bajj Söimpfeling bie Boflenbung jenes

SöerfeS bejdjleunigte, in bem er uns als ber (Srfte ber £mmaniften eine

beutfcfje ©efcfychte geliefert unter bem3:itel: Epitome Rerum Germani-

carum (1502); bamals fcr)on mürbe es boHenbet. 2)ie ©enefis biefeS

SöerfeS, baS oiclfache Ausführungen beS fcr)on in ber „©ermania"

Slngebeuteten giebt, ift folgenbe. Sie SEßimpfcling überhaupt alle feine

greunbe anfpornte, um fie ju 3rorfcf)tmgen über beutfäV ©efchicf)te $u

oeranlaffen, fo berebete er auch fetjon in ben neunjiger fahren oc§

fünfzehnten ^ahrhunbertS ben 5lolmarer tfanonifuS ©ebaßian Stturrho,

eine atlgenieine beutfehe ©efchicfjte ju fehreiben. SJlurrljo ging auf

SBimpfelingS Söunfch ein unb legte roirflich ein „Epitome de laudibus

Gei-mamae" an, boer) blieb es ein $orfo, ba Sflurrljo frühzeitig (1495)

ftarb. $ajj aber bereits ein Snffourf, ber freilia) ungebrueft geblieben,
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Don Wlürxfyo aufgearbeitet roorben, betoeifen bic lobenbeu Söorte beS

SfcritfjemiuS, ber beut $Rurrl)o nad)rüf)mt, er l)abe in borjüglidjer fflßeife

bie $t)aten unferer dürften für ben Ölanben, ben Staat, bie römifdje

Ätrctje, bie Serie uiib Grfinbungeu uitfereS Golfes betrieben. 2öaS

$rit>mius in bie|er ©teile anbeutet, ijt Stritt für ©abritt in SBimpfelhtg»

SÖJerte aufjufinben. $er ©ebanfengang beS 9Jhirrl)oid)en (Sntrourfcs

finbet boflftänbig in ber 9luSfül)rung ÜBMmpfelingS wieber. 2öie oft

»uerben fner bie Staaten ber beiitfdjen dürften, bie fic beS (Stauben»

falber büüfütyrt, bie Ergebenheit gegen föom gepriefen; an einer au»

füljrlidjen Angabe ber bornefjmften Srfinbungen unb Lüftungen ber

$eutfa>u in Jlunft unb Siffeufdjaft fe^lt eS mdjt. 3ft nun na# aüe-

bem anzunehmen, bajj SRurrfjoS 9cad)laj$ immerhin nad) einigen Stiftungen

l)in bie Umriffe öorjeid^netc , an bie fub, SBimpfeling gehalten, fo läjjt

fif bod) behaupten, bafc er eine Originalarbeit geliefert; bie £>aupt*

jierbe beS 33ud)eS aber, bie bemfelbcn in ber Üteilje ber CI5efcr>ict)t5tT»erfe

feiner 3eit eine bebeutenbe Stellung bedienen — ber lebenbige, oft

rüt)renb naibe Patriotismus, ber aus jeber 3eilc ju uns jpricf)t, ift

geroijj bon SBimpfelingS eigenftem 2Befen. 9?id)t mcl)r wie bei WaucleruS

ijt es blofj bie etf;ifcf)e 9lbfia)t, burd) ber ©efd)id)te Erjäljlung bie

Wenffen ju beffern unb ju befet)ren, roelay bie $enbenj beS £)ifioriferS

auStnadjt. »ein, fo neutral ift Söimpfeling uict)t mehr; nid)t bon bem

©tanbpunfte beS $ug)nblefjrcr3 — fo oft er ifjn auch fonft einnimmt

— roifl er feinen Sefern ben Sauf ber ©efcf)i(f)te aeigen, er fteflt fif

auf ben S3oben ber Nationalität unb bringt bamit ein ganj neues

Element in bie @efd|idt)tfa)reibung. £>at biefes aud) bieü*eid)t ber Ufr

parteilichfeit unb ber 9Juf)e ber 3orfd)ung gefdjabet, fajminbet dielfact)

bie fütjle — ober aud) ftumpffinnige — Objeltibität ber mittelalter*

lictjen Äompilatorcn
, fo ift bod) ber toofjliljuenbe Einflujj auf ben

fd)nefleren ftlufe unb bie 2öärme ber $)arfteflung , foroie bor aflem bie

Segeifterung beS SefepublifumS für bie ebelfteu pflichten beS 5JtanneS, bie

Erroerfung untabeligen ©elbftbetbujjtfeinS nidt)t l)ocr) genug anjufd)tageu.

9ctd)t blofee #enntnij$ roarb fo burd) bie t)i|torifd)e Seftüre unter

bie ©ebilbeten gebraut, fonbern aud) inniges ©efüt)l für baS Sater»

lanb erroedt, nicht blofe ©ittcnprcbiger ift ber £>iftorifer mel)r, roenn*

gleich noch immer ein Prebiger, ein prebiger beS Patriotismus! —

c
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9tber aud) nod) ein 2öeitere3 weift SBimpfeling« Bert auf. <$in freieres

Spalten mit bem Stoffe , wie ein freiere* Urteil über ßird)lid)e§!

2Benu aud) nod) fdjüdjtern nnb bem Sdjriftftefler fetbft nod) nid)t red)t

jum Vemujjtfein gefommen, bereitet fid) fd)on in biejem 2öerfe ber

5örnd) mit ber mittelalterlichen 2Settauffaffung üor, bie tfiebe jum 93ater=

lanb unb ba§ beutle Setoufetfein tragen in 2öimpfelingS Seele ben

Sieg über bie fostnopolitifd)e Vorfteflung beö ^eiligen römifd)en 9feid)3

babon. Wlty eine 2öeltgefd)id)te ift e§, bie er fct)reibt — nid)t Ijcimifd)

genug mag ifjm bie[e gefd[>ienen Ijabeu — nod) au# eine Ortvgefcr)ict)te

— bie war itjm 511 eng; ba§, wa§ if)m ba§ Ciebfte ift, SDeutfdjtanb

mit all' feinen (5f)ren, feinem fflufjm, feinen Vorzügen unb feinen treffe

lidjen 5Jtenfd)eu, ba£ aflein fofl feine ©efa^idjteerjcujlung beljanbeln. Unb

fo erjagen um 1505 bei Sofjann $rü$ in Strasburg 2öimpfeling§

5öud) unter bem 3itel: Epitome rerum Germanicarum
usque ad nostra fcempor a. (42 folia) — 3» ber $ebifation§=

ßpiftel an Bornas 2Bolf ben jüngeren, einen Stüter ^fjitipp 33eroalbu»,

fpridjt SBimpfeting über bie Stenbenj feines 33uäy§. $ie 2öatjrnetjmung,

baji man römifaje, benetianifdje, englifdje, ungarifd)e, bötmiifdje, fran»

äöfifd)e @cf#id)te täglid) tefe , erregte in Söimpfetiug ben SBunfc^ nad)

einer $arfieflung ber ©rofetfjaten feines VolfeS, bamit bie Deutfdjen

ben anberen Völfern gegenüber, weldje für bie Verbreitung be§ SRuljmeS

itjrer Vorfahren forgen, nict)t al§ fdjfaftrunfene unb fteinmütf)ige SBeräd)ter

ber Wjnengröjse beftänbig 511 fdjlafen fd^einen. Sein Sud) nun fotl ben

Seutfdjen if;r 5(Itertr)um bor Singen führen, „ba§ Seben unferer tfaifer,

ben Sfhujm, bie #rieg§tfjaten unb Grfinbungen, ben %M, ben ©tauben,

bie ausbauet unb bie 2BaI)rljeit§liebe unferer Vorfahren" , bamit burd)

biefen Verfud) gelehrten ftadtfommen ©elegentjeit geboten werbe, ben

9Ku(m ber 3)eutf3)en ju üermefyren. Von biefer Erwägung allgemeiner

9(rt gef)t Söimpfeling fofort auf fein Sieblingöt^ema
, auf bie 9M)ein=

grenje ein unb giebt fjier fdwn eine Erweiterung ber in ber „©ermania"

furj bemertten $f)efen, inbem er ja^Ireidjere 93emeife für bie beutfa>

Nationalität ber jenfeit« beS 9ifjeine3 fiebenben angiebt. $ie SteHe ift

djarafteriftifdj genug, um angeführt gu werben. Sd)on Sueton, SßliniuS

(IV. 17), $acitu§, 9tmmianu3 9Jiarceninu§ , bann QfranceSeo Sßetrarfa,

33ionbo, Supolb ü. 53ebenburg, ^ermann, (Suea Sitoio rennen bie
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tran§rhenanifchcn ©täbte $u ^cutfc^Innb. ^Die römifdje &ird)c teilte ftc

unter bie Metropoliten Deutfchlanbä ; bie Öegaten. tuelctje ber ^apft

baf>in fchicfte, fpenben auch in jenen ©täbteu ihre $i*penfen unb 3nbul-

genjen aus. 2Beiter, mären jur 3eit Rar! be§ ©rofsen ober feiner

©öhne in jenen ©egenben ^ranjofen gefeffcn , jo würbe fn>r jmeifefloS

ba§ fran^Öftfche ^t'iom r)errfc^en. 2Bo aber finben fid) ^ier jemals

©puren franjöfifcher ©pradfje, tuo franjöfifche 33üd)er? 2öo franjöfijche

$enfmale, ©riefe, ©rabinfchriftcn , roo fronjöfif^e ftontratte unb Ur=

funben? Seit 7—800 3ohren o&*f roerben bei un§ lateinifche unb

beutfche ©pradjbenfmale aufgefunben. Man (ann mich auch — fährt

2Bimpfeling eifrig fort — nicht boüon überzeugen, bafj bie beften

fötoäbifd&en tfaifer, »oeld)e bie tfuthebrale ju Speier, ba§ Softer divae

fidi8 in meiner Saterfiabt ©chlettftabt grünbeten unb bereicherten, biefe

großartigen Mutagen unb ihr DäterlicheS Vermögen in ftranfreich unb

unter gran^ofen oerfdjmenben rooflten. Mag jener lügnerifaV ©chmätjer

. ... nur prallen, baß er unb fein Sater bon granjofen abftammen.

2öir, mein theuerfter Stomas (2öolf), moflen un§ rühmen, beutftfll

Vorfahren entfproffen ju fein !
— Mit großem gleiße moüte Bimpfeling

feinem Pane geregt merben. fo gab er benn eine Überficht beutfa^er

©efchidjte Don bem erften Auftreten ber ©ermanen bi§ auf feine 2age;

bielfach bur<h (Spifoben unb Grfurfe gehemmt, ifl bie 3)ürfteflung boaj

im ©anjen flar unb burd)ficf)tig , fein Catein bon ©efchraubtheit unb

©djtoulfte frei, fein tebruef berftänblia). Um bie Sluffaffung fireiten

fich brei borroiegenbe Dichtungen in 2Bimpfeltng§ Gharaftcr, er ift

ftrenger tfatholif, aber auch eifriger .frumanift, üor allem aber beider

Patriot ; an mehr als einer ©teile trägt ber festere über bie erften jtoci

ben ©ieg babon. 35enn menn er auch ßlS Ortfjobojer gegen bie

griedjifche $efcerei (c. 26), mie gegen ben »{niffitentoahnftnn" (c. 45)

mit allen 9lu§brüden ber alten $ira> eifert, fo bereit er anbererfeitö

feine Meinung über ben ^nbeftiturftreit gar nicht, er erfennt bie

Berechtigung beiber Zfy'ik, aber als Seutfcfjer tl>ut e§ ihm meh, baß

ber tapfere Heinrich IV., ber mehr ©flachten gefchlagen al§ Marcellus

unb Gäfar, ben $apft gefränft (c. 29), ja bei bem ©treite jmifchen bem

$apfte unb OFrtebrid^ - 1. fpricf)t er ganj unberblümt bon bem©toIje be§

Kappes ; er mill nicht entfeheiben, mer mehr ©chulb an bem bejammernd
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merken Kampfe jmifdjen Raifer unb $apft Ijabe. ©o fetyr er aud>

jiet§ £)umanift toat, ber $eutfd)e in ifjm fe^t ftä) bod) ben Römern

als ben gfeinben feine§ ÜBolfe? entgegen (c. 54); fürs, überall iji bie

Senbenj eine patriotifa>. Oft freilief) über ba§ Sflafc bes Erlaubten

bjnauägeljenb unb burd) 9lnfjäufung oon afljubiel ©uperlatiben unb

baburd), baß er 51t Diel ßid)t)eiten neben einanber fieflt, ben (Sinbrud

ber $l)atfad)en aufljebenb. 3)ie einseitige Wufjäljlung nur ber Siege be§

eigenen 93olfe§, ba§ ftet§ al§ ba» aflertapferfte , aflerfrömmfte , aHer=

gefd>itefte, aflerfünfMerifdjefte u. f. tu. genannt roirb unb beffen Männer

nur mit ben größten Männern bon §efla3 unb 9?om berglia>n merben

fönnen, bie§ 9We3 mad)t ben ßinbrud eine§ übereifrigen ©#riftfteller§

;

mir berjniffen gar feljr ben männlia^en (Srnft unb bie 9tulje be§ reäjten

.ftijtoriferS. 9Jtan fieljt aud) Ijier toteber , ma§ ba§ „Wfljubiel" fa^abet.

9?ad) einer anberen 9ti$tung merben mir Söimpfeling au§ betn afljubiel

feinen 33ormurf maajen fönnen; bie futturgejdn(f)tficf)en (Srfurfe über

©eteljrte unb tfünftler feiner 3eit, fomie bie Spifoben au§ ber Ort§=

gefaxte, bie nirgenb» einem matt^erjigen SofalpatriotiSmuS entflammen,

finb un§ fefjr ermünfd&t unb geigen, bajj SBimpfeling ni$t in ben

$ef>ler trocfener unb fiumpfer Röpfe oerfiel , aujjer ber ©ef$i$te ber

§aupt = unb ©taat§oftionen feine ©efa)td)te ju fennen. —
fragen mir un§, meiere Oueflen unb £ülf§f$riften Simpfeling

borkigen, fo feljen mir, bafe er fomof)l alte $id)ter als $>iftorifer be»

nufcte; mir finben ©trabo, $lutard), 9lriftotele§ , Gäfar, SionoftuS,

SacituS, ^piiniuS' Naturalis Historia gebraust; bon fpäteren Quellen

finb es? fjauptfädjliä) bie 9lnnale§ 9flcttenfe§ unb anbere $nnalen, Snea

©ilbio (c. 22), Cetraria (45), Jöionbo (21, 37), ©aguinuS (21),

Patina (9, 48), ©abeflicuS #ift. SJenetorum (22), 93aptifta 9Jtan*

tnanu* (5G) $ppp 99eroalbu§ (09), 9lntoniu§ Gampanuö (70) u. f. ».

$ie Söenu&ung biefer ©Triften mar meift ejcerptrenb unb parapfjrafirenb,

mitunter ift aud) ber $ejt ganj gleiäjlautenb mit bem ber Ouellen

($. 33. c. I. mit ^liniu§ Naturalis Historia IV. 14. (28) mit 9lu3*

naljme ber ßeöarten Vindelici ftatt Vandeli, Cinibri ftatt Sicambri !)

@» fef)lt nid)t an Slnfpielungen auf bie Scheit; fo eifert er moljl

einmal (11) gegen bie SHeiberprad)t , ober ergebt fid) in Ausfällen

gegen bie tym berf)afjten Orranjofen (c. 22, 32, 51). 23on gar mannen
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mistigen Üljat[od)en tneift er uns ober nichts ju fünben, bieleS übergebt

er in uttS unöerflänblic^cr 2Beife. 6r erjä^It 5. 33. — um nur SöenigeS

herboquheben — nicht» bon ben kämpfen 2ubmig§ beS Srominen mit

feinen Söhnen, nichts Dom Vertrage bon $erbun, nichts bon bem

Ungarneinfalle ju Slrmtlf« 3«i* » ßonrab L; bei Otto I. erjä^lt er

menig öon bem Ungarnfiege, nid)t§ bon ben Slufftänben, nichts oon ben

^Beziehungen |U S)änemarf, bei Otto III. mirb nur bon ben römifdjen

Angelegenheiten gefprodjen, Heinrich IV. unb V. merben ibentificirt unb

bermechfelt, ^einrie^ V. mirb fälfcblid) 93arbaroffaS Sohn genannt, über

ben flampf jmifchen ftriebrid) bon Öfterreich unb Subroig bon 93aiern

mirb leicht hinmeggegangen u. f. m. %n fabelhaftem unb $emeifen

für baS unfritifche Verfahren SBimpfelingS fehlt e§ ebenfalls nicht,

fo glaubt auch er an bie Slbfunft ber granlen bon ben Trojanern u. 91.

35od) alle biefe SBerftöfjc — bei ben jeitgenöffifdjen Schriftfietlern ge=

möhnlidj - tonnten baS 2lnfehen beS 33ud)eS nid^t mtnbern. SBimpfelingS

Söerf fanb auf allen Seiten 9Ineriennung , bie fmmanifien maren über

baSfelbe entlädt, ^eutinger, STrithemiuS, SrenieuS u. 9t. loben baSfelbe

roärmftenS, 2$. 2Bolf fühlt fid) burc^ bie $ebifation beS gelehrten

93uc$eS hochgeehrt unb berfprid)t bemfelben bie Uufierblichfeit.

Unb in ber t$at, ©imtfelinflS ©efchichtsmer! mirb fletS als ein

epocrjemadjenbeS genannt merben, meniger feiner 93ebeutung für bie

©efcbjdjtsforfchung, bie feb,r gering ift, als bielmehr feiner trefflichen

nationalen ©efinnung megen. 9J?it lebenbigem ßifer ftrebt ÜÖMmpfeling

bana$, feinen fiefern einen (Sinblid in ben 9?ul)me3fd)a|> ihres 93oIfe§

tljun ju laffen, mit ebler 2Bärme ermeeft er in ihnen baS Selbftgefüljl

unb giebt ihnen eine Scirftellimg bon ben Staaten ber Später, um pe ju

löblicher ftacheiferung ju begeiftern, bamit gute beutfdje %xt nidjt ber=

loren ger)e. $)ie Wittel, bie er ba anmenbet, finb nicht immer nad)

unferem ©efehmade, bennod) blidt überall ein fo reblicher, ehrenhafter

unb treuherziger 2Bifle hinbur$, bajj man, biefen für'S 2Berf nehmeuö,

2öimpfeling fiets als ben guten alten Patriarchen beutfdher ©efducht*

fchreibung berehren mirb.
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^hnlidje $Iane, tr»ie fie SBimpfeling angeregt unb ausgeführt , be*

fertigten audj ben allezeit regen ©eift eines SRanneS, ber in ber

©efchichte be§ beutfdjen Humanismus eine ^erüorragenbe ©tellung ein»

nimmt, — auch ßonrab (SeltiS ») mollte [ein Saterlanb burd) eine

großartige unb gerichtliche ©arßeflung ehren unb ju Mnfefjcn bringen.

GeltiS mar ein ftranfe. 3u STOipfelb bei ©ehmeinfurt, ber Sater*

ftabt GuSpinianS, marb er am 1. 3rcDrUQr 1459 geboren. Siel gereift

— er hatte 51t $ölu, öeipjig, Arfurt unb fieibelberg ftubirt — gemann

er balb burd) feine bitterifd)en Anlagen unb feine meifterfjafte S3e=

hcrrfdmng ber lateinifchen ©praetje ©önner, u. H. ben 53efd)ü{}er ber

£>umaniften ftriebricr) ben Steifen Don ©adjfen. 9luf beffen Empfehlung

mürbe er burd) $önig ftrtebrid) III. (ju Dürnberg 1487) jum $td)ter

gefrönt. 33alb barauf feljen mir ihn als ©chüler beS Sßomponio Saeto

in 3tom. ®od) er öerlor fid) bort nicht, fonbern mie Cutter fcr)ärft fid)

in ihm erft rect)t ber ©egenfafc gegen baS mülfdje 2öefen, er fühlt fi<h

al§ ©eutfeher, ihn empört bie Serachtung unb ©eringfdjätumg, mit ber

bie Italiener fein Solf beurteilen, jugleid) aber ermaßt in ihm ber

glühenbe 2öunfd), feiner Nation ein Prometheus fein ju motten unb

ben ©ötterfunfen ber SIntife aus Italien feinem Saterlanbe ju bringen.

Sein ganzes thätigeS Seben ^at er biefem ©treben gemibmet unb gemifj

ihm — jufammen mit 9teuchlin unb (SraSmuS — ift e§ jujufdjreiben,

bafj ber Humanismus in $)eutfd)lanb fo fchnefle, tiefeingreifenbe unb

folgenreiche Aufnahme fanb. ©eine innige f5rreunbfet)aft mit ben meiften

©ehrten, ©chriftftettern unb Richtern 2)eutfd)lanbS , feine Ziehungen

ju ben gelehrten ©efeflfdjaften — er felbft grünbete ja bie rheinifcr)e

©ocietät für bie $ropaganba ber flafftfchen Siteratur unb bie $urdj»

forfchung beutfeher ©efchichte — feine Beliebtheit bei ben dürften, bei Sflar.

mie bei fjfriebridb Don ©achfen, enblich auch fein unftäte» SÖanberleben,

ba§ ihm ermöglichte, an ben uerfchiebenften ©tätten, ja fogar an

ben ©rcnjmarfen SeutfchlanbS ©chüler unb Reifer für fein Solf 511

*) Übet (£elti§ bßl. de vita et scriptis C. Celtis Protucii opus posthnmum

B. Engelberti Klü pfel, Friburgi Brisgoviac 1827. Stflfl. Gnctflopfibie «grfdh unb

©ruber) XXI. ©.135—140. 6 t. gnbli<$er in £>ormaijr8 ?lrd)to f. @ef<$. 1821

unb 1825. «Imbach, 6. GeltiS unb SioStoitba, SBien 1867. %)<t)baä), deltis

Söanberjahre.
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gemimten unb überaß menigflenä $eime r)utnanifhfd)er Silbung \\\ ent*

midfeln. — 5lfle§ bie§ jufammengenommen ftdfjerte feinen Strebungen

ben glänjenbjien , ben boflfiänbigften (Srfolg. JRuljeloS fd)meifte er ja

Ijin nnb f)er; 1497 an ber Uniberfität Slßien tfjätig, fefjen mir Um ab

unb 51t in Nürnberg, ^ngolftabt, £>eibefberg, Sflainj, flrafau, ja aud&

in Sfanbinabien, Sabblanb unb fiiblanb — bis na$ 3§lanb fogar fofl

er gelommen fein. — An ber Ausarbeitung ber Germania illustrata,

bie bier 5MiaVr unb triefe 93ölferfarten fjaben foflte, marb (SeltiS burd)

feinen $ob (4. ftrf>ruar 150S) ge^inbert. (Sr §atte ben ^3Ian gehabt,

auä) ber gelehrten Männer barin &u gebenfen ; ber Anfang ifl jebenfallS

gemalt morben, hrie Diel Gelti§ babon ausgearbeitet, ift $roeifelbaft.

Srofcbem bie§ 2öerf niajt erfreuen, banft Qm bie beutfdje ©efd)i<$t3*

mi[fenfcf)aft @rf)eblid)e§. 9lidjt blofc, bajj er an ber Söiener Uniberfität

ben Sinn für (Befaßte bur# feine 5ßorIefungen über allgemeine ©ef$id)te,

llrgefdndjte 3)eutfd)lanbö (bon SacituS auSgeljenb, beffen „©ermania"

er um 1509 unb 1515 Verausgab), mie über ©eograbr;ie (nact) $toIemäu§)

anregte unb belebte, fo r)at er au$ burc§ bie Auffinbung ber fogenannten *

„Tabula Peutingeriana" ber Altertt)umSforfd)ung einen magren Sdjafc

gemonnen, bura) gbitionen, bie gleich befproa>u merben follen. Ijat er

aber bem $)iftorifer aucf) ben Oueflenborratf) bermeljrt. Sein ftauptmerf

üoflenbete er freiließ uutt, avA) muß fiaj nicf)t einmal ber 9tadjlaji in

einer ©ejiaÜ befunben Ijaben, in ber au3 bemfelben etmaS ju geminnen

ober in ber er ebirbar gemefeu märe, dagegen liegen jmei Heinere

f;ifforifd)e Sänften bor. $ie eine, ein©ebi#t de situ et moribus
Germania e betitelt, ift bur^auä panegtjrifd) gehalten unb ofrte

l)iftorif$en SBertlj. jDie^ beliebten Sffienbungen ber patriotifdjen £ifiorifer

erfahrnen r)ier in bia^terifa^en formen. UBie SBebel nennt er bie ©ermanen

„indigenae", er lobt bie Äraft unb $)?ännlidf)feit iljrer Spradje, bie

nidjts 2Beibifd)e§ an fidj fjabe, preift ifjre männlidje 33efcf)äfiigung, bie

3agb, ba§ leiten unb £erum [treiben
,

it)re Sapferfeit, bie bor bem

Sobe nicfjt bangt unb bie ni<f)t anfielt, ba§ rofige Slut für ba§ Jöater=

lanb unb bie treueren ftreunbe ju bergiefjen. 2Bie 2öimpfeling rü&mt

er bie fteligiöfität , bie SSal^eitsliebe, ben ©ere#tigfeit§finn unb ben

ÜKangel an SBerffcflungSfunß (tenax mens consona labris, Acta

coloratae fugiens mendacia linguae) unb ergebt enbli$ ben 9tei($ü)um

igitized by Google



3ur @efd;m)te beS beutjd&en #umani8mu5. SBon 1. ^orotoi^. 81

be§ ßanbe§ an Sftenfdjen, üBielj unb ©etreibe. 9Iucf) bie oft beliebte

Ableitung be» tarnen» ©ermani au» bem lateinifdfoen „Gerinani" fommt

Uor: fo feien fic genannt morben, meil fie in brüberlid)er SBeife mit

einanber ju leben pflegen.

$ie jteeite 6a^rift „de Herciniae Sylvae Magnitudine
ejusque in Europa defmitione et Populis incolis" bietet feljr roenig.

§r flagt barin über bie $unfeUjeit ber beutfdjen ©ef<$id)te, bie forooljl

in ber ®d&mierigfeit ber $orfdmng§reifen — er felbf! mujjte ja bie

mufyebollften unb ©efunb^eit gefäfyrbenben gafjrten unternehmen ') — als

aurf) in ber Srägljeit feiner ßanb§leute tr)ren ©runb r)abe. 9Md)t minber

entrüfiet ift er über bie Serleumber be§ beutfä>n öolfeS, er finbet ni$t

genug fräftige 2Borte, um fte au§ bem 93ereid> ber Sßiffenfdjaft $u

bannen 2
). $er 3n$aft be§ <S<$riftdjen3 : SBeinerfungen über Orograp^ie,

bie 3?rud)tbarfeit fomoljl ber Qfauna als ber Qrlora 5)eutf<r)lanb§ trägt

einen apljoriftifd)en Gfjaratter an fid), ber freilief» au§ ber €>d)luj$be=

merfung fid) erflärt, in melier (Telti§ ben fiefer auf feine „Germania

illustraüi" öerroeift, bie leiber nie erfd)ienen. ßiner bebeutenberen Arbeit

£elti§ begegnen mir in jener ©djrift, bie ben Sitel trägt : De origine

situ moribus et institutis Norimbergae libellus,

Dürnberg 1502.

(Sine 93er§errlidjung ber SBaterftabt ober fonft eine» berühmten

©emeinmefenä , beffen ©djufc man genojj, ju fa^reiben, mar bamals fefjr

gebräudjlid) ; an SSeifpielen feljlt es uidjt. ©aguinuS feierte £eibelberg,

3o$anne§ 9teu<$lin $for$eim, $eter Antonius Safel, ^ermann üon

bem Sufd) ßöln. GeltiS aber Ijatte no# einen befonberen ©rttnb baju

;

bie greunbe matten iljm ©offnung auf materielle Unterftüfcung feiner

gelehrten Arbeiten burdfc ben Nürnberger Stabtratl), roenn ber gefrönte

!ßoet fiefc um bie ©tabtgefcfndjte ein 93erbienft ermorben fjaben mürbe.

(Seilte betrieb fein 2öerf ernjtljaft, er ging auf bie Origines ber Stabt

M flu$ in bem „libellus de origine" fpti$t er öon feinen Qrufcreifen im

&ercünif<$en äöalbe-, h>r, faßt et, $abe i$ Ginfäi in bie (SröBc ber Natur erlangt,

unbefümmert um bie ©pötter, mit gro&em Stäben freiließ für (Selb unb ©ejunb^eit.

2
) Imperiti, barbari, febricitantes

,
congerrones et verberones nennt er

fte, untottrbig einet 93cfprcdjung. Eos igitur .... ab honestis literis et eorum

cultoribus exeommunicamus et cum sua ignorantia relinquamus.

X'ttttf*« Äultur8ff*i*t*. 3t*ut Sola». 1975. Ü
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jurücf, fu$te bic ßegenbe be§ ljeiligen ©ebalbu§, be» ©tabtpatronS, unb

lieB burdj fjreunbe naajforfdjen ;
namentlich ©t. GEmmeramS Softer in

9iegen§burg mar ein beliebtes giel feiner ftaljrten. (Snblidj erfdjien bie

©ä)rift — fie mar natürlich bem ©tabtratt) gemibmet. 3n ber Prae-

fatio erjä^It Gelti«, mie [ein 2Berf ou§ bem bemunbernben Wnfiaunen

be§ fjetrlidKn nnb berühmten Dürnberg entftanben, bem btetyx nichts

als ein ©efdnchtfchreiber gefehlt habe. 6r freiließ — ba§ miffe er —
jei nicht ber rechte, jener, ber mit römifdjer 99erebtfamfcit bie ©cfdjichte

ber ©tobt treibe, er roofle nur biefen SBerfuc^ gemijfermafjen als eine

9Irr Sorfpiel unb eine $robe fetne§ $alente§ üor ber Verausgabe feiner

„Germania illustrata" ben gütigen Sefern empfehlen. — %m jmeiten

Kapitel beginnt er jobann mit ben flaffifchen ©orten: Est locus in

Hercynia XL millia passuum patens unb läfet Dürnberg au§ furcht

ber ummohnenben Ceute öor ben #unnen entfielen. 9ioh mar ber 53au

ihrer Burgen — fo fdnlbert Gelti» — , balb erhob fich luer ein arge«

föüuberunmefen, bie ©tabt mürbe bon Slonrab unb ben Heinrichen ein*

genommen unb jerflört, enblich aber eine Kolonie Don Veteranen bafelbft

angelegt, bie ben 2öalb bon ben Räubern gu reinigen hatte, eine

Seiftung, bur<h bie audj jefct noch Dürnberg berühmt ift. Wber bie

©tabt mud)§ auch buref) bie 3"fammenfünfte, meldje bie Sürßen in il)r

abhielten. — ^m britten ßapitel oariirt GeltiS fein ßieblingSthema über

ben fjercbnifdjen SBalb, w ju beutfc^ ^arj", fommt bon biefem siemlich

ausführlich auf bie orograpfnfchen Serhältniffe $)eutfd)lünbs, fobann auf

bie $>ruiben unb bon biefen auf bie jefcigen $ruiben — bie ©eift=

lidjfeit ju fprea>n, bereu fmchmuth unb Öuju§ er feljr beflagt. (Sine

f üljne 33emerhmg läuft ljier mit unter, GeltiS läjjt nämlich bie $eutfd)en

bttrd) bie ©rieben fultiüirt merben. — $ie folgenben Kapitel finb ber

eigentliche Hern unb ba§ eigentliche 53erbienft be3 SBucheS, fie laffen unß

in ein frifch unb fräftig — freilich mit einiger Schönfärberei — ge=

fchilberteö ©täbtebilb flauen. 28ir fefjen eä bor imS ba3 alte »Arn-

berg mit 'feinem ©emerbcleben (c. 4), feiner Äaiferburg, feinen ©e*

böuben, SBrunnen, 9Jcärlten, ©ärten unb ©ujimertfiättcn (5), mit feinen

23ierfcf)enfen (11) unb 3fU9^äufern (3). 2Bir lernen Obrigfeit (13) unb

©trafrecht (14) fennen, mir menben uns rafd) bon ber unappetitlichen

©efeOfchaft ber fer)r gut gefcf)ilberten ^uben, ÜBeinfälfajer unb Ceprofen
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ab (13. c. 15), erfreuen un§ ort ber 58efa)reibung be» RlimaS unb ber

©efunbljeit be§ 5öo((e§ unb amüfiren un§ enblicb, au# über bie finn=

reia> 9Irt, mie (5elti§ au§ bem ©etreibe» unb 9ca$rung§mittelberbraua>

bieMnjafcl ber ginroofjner tRürnbergS auf 52,000 beregnen roifl. freilief)

bei näherer 33etra$tung fdnninbct unfere Semunberung unb mir ge»

wahren fjier an einem flagranten 33eifpiele einen ber ärgften geiler

fjumaniftifcfjer ©ef$icf)tfcbreibung. 9cur ju oft roirb bamalS bie friftorio»

grapste gu einer 33eluftigung be§ SJerftanbe» unb Söifce«; ber SSaljrbeit

mirb häufig feine 9tea>ung getragen. Unb ^auptfä^ltd^ ift ein gereiftes

eit(e§ Sßrunfen mit bem Söerftanbe unb ber ©eleb,rfamfeit bie UrfaaV

biefer Sernatfiläffigung be§ micf)tigften (Srforberniffe* ber bjftorifa>u

2Siffenfd)aft. $ocb, fommen mir auf Geltte jurücf! $ie 5fletf)obe, tuie

er bie $opufation»menge Dürnbergs beftimmen mifl, ift nid)t einfarf).

3m legten Kapitel fagt er: in Dürnberg merben in jeber 2öort> gerabe

1000 ©immer $orn berjefjrt, eine Sßerfon brauet im ^aljre 1 ©immer

&ur Waljrung — a(fo giebt bieS eine Sebölferung öon 52,000 ©eelen.

9luf Diel einfacherem Söege, fällte man glauben, bätte (ieltis bie 33e=

bölferungsjafjl erfahren fönnen. „$)od& er moflte feinen ßefern ebenfo

burd) SÖifc unb blenbenben ©djarfftnn gefallen, mie bem 9fatl) unb ber

gefeierten ©tabt burd) ba§ etmaS flarf aufgetragene ßob tljrer ©rö|?e

unb #errli$feit, unb mir bürfen e§ baljer mit ben 52,000 (Sinmofjnern

im jea^ejebuten Kapitel nid)t ernftljafter nefjmen, als im fiebenten mit

ben 4000 jäbrlidjen ©eburten in Dürnberg ober im brennten Kapitel

mit ben 10,000 bemaffneten Untertanen ber ©tabt, bon benen 6000

im ©ebraud^e be§ ©$ieBgen>etjre3 geübt feien, ober gar mit ber unge*

beuren %q1)\ Don 3000 ©id)el= unb Shicgämagen, an benen fürmafyr

geljn ganje £>uffitenbeere hätten genug fjaben tonnen )*. ^Iber nod) ein

anberer Umftanb fam fjinju, ber biefe übertriebenen Angaben GeltiS

erflärt. ©d)on 1495 (jatte GeltiS ba3 «Dcanuffript feiner ©a^rift bem

9faü> überreicht unb fi<$ $u all' ben Wbänberungen bereit erflärt, bie

bein 9ratt)e gefallen möchten. 5)er 9tatfy ermieberte fetyr artig unb fprad)

feine 91bfid)t au3, @elti§ ©dnrift in'd 3)eutfcr)e überfein ju laffen, maS

') Söorte 6. Regele in feiner treffli^en «uSfl.ibe ber Wuntfccrfler Stäbte»

djronifen, II. 504. fici^jig, fcirjel.

)igitized by Google



84 3«t ®ef<$t$te btS beulten §umantSmuS. 9Jon %. $ora»i$.

aurf) 1495 burd) ©eorg 9Ht gefdjat). 3«ei Saljre fpäter erbat fidt)

<Sefti§ ba§ Wanuffript jurüd, um ba§felbe ju oerbeffern unb &u ergänzen

unb erft in biefer Überarbeitung finben ftdj jene ftatiftifdjen 3»gaben,

bie gemifj auf ben 3fcatlj beregnet roaren. SBefonber* roertfjooH erfahrnen

mir ober bie ooltemirtr;fd)aftlicfjcn Motten, benen GeltiS eine befonbere

Mufmerffamfeit geroibmet, preifenb fprtd^t er bon ber Nürnberger ^otr^ei,

ifjren Wnftalten gegen Hungersnöte (9), Wrmutr) burdj ^'«oel» unb

Sfranfenfjäufer (11, 12), roie gegen ^roftitution (13), Don ifjrer ßufu»--

polijei, bie er aud) auf ben 53rannttoein auSbefmen möa^te (15). GettiS

ermähnt, roie fieb, bie Umgegenb Dürnbergs burefc fünfttid) gefäete 2$al--

bungen auSjeia^ne (2), unb fc&reibt aud), roie er Don ben ©loden--

trjürmen erjäfjlt, bie afle Viertel fähigen: tanta apud felicissiirios

cives temporis usura est, cujus nulla honestior avaritia et gravior

iactura! Stellen, auf bie au$ 9tofd>er in feiner bortrefflidjen unb

int)ott§retc^en Öefcfjidjte ber 9tationaIöfonomie in $eutfd)lanb (9Jtünd>en,

Olbenburg 1874, 1085 S. S.) aufmerffam maäjt. Geltte l)ielt feljr

Diel auf fein Sud), er meinte, e§ müffe fogar im gelehrten Italien be=

rounbert roerben. —
53ei feinen ftorfetjungen in St. Emmeram tarn Gelttö audj ber

Gobej jurf)anb, in bem bie 2Berfe ber £)ro3roitr) enthalten roaren.

@r gab biefelben aber erft 1501 in Dürnberg r)eraue\ fie rourben burd)

eine 5)ebifation an ben ßurfürfien Don Sadjfen eingeleitet. $iefe

$ebifation ift Don Söertb, $ur Söürbigung ber patriotifdjen Stimmungen

(Seilte, bejfen ftreube über ben gunb, ber ®eutfd)fanb fo Diele @r)re

ntacfjt, lebfjaft burtf) biefelbe Ijerüorleudjtet. 'Die Sebeutung biefer

^tiblifation für bie beutfdje Citeraturgefd)id)te unb ben fyiftorifdjen Quellen»

ftoff ift in ber 2tjat eine fer)r grojje — , Dor aflein ift ba» ©ebidjt über

bie Sfjaten Raifer OttoS" eine roertljDofle Vereiterung —
, für bie

£mmaniften mar ber ftunb roal)r$aft foftbar, benn nun fonnte man ja

ben 1jod)fa{)renben Italienern jeigen, bajj $>eutf#lanb fd)on Dor fe<$S=

Rimbert 3ab,ren eine fo gefd)idte $id)terin befajj, mie fie fid) in &ro§roitb,

barbot. 9Iu§ biefem für bie ßieblingögebanfen ber #umaniften fo

günftigen 3ufammentreffen jog man in neuefter 3 c *t ben Sdjlujj, ^roSmit^S

SBerfe feien eine Üenbenjfölfdjung GeltiS unb feiner ftreunbe. Unter

ben 33eroei§grünben , bie man Dorbraajte, rourbe audj ber auägefü&rt,
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bajj ßeltiS burdj bie aflbefannte fjfftlföung beS ©untrer ÖigurinuS fc^on

übelberüa^tigt fei unb fid) um allen ßrebit gebraut f)abe. ,£)eute freiliaj

fief>t bie ©aa> anberS aus, bcr Don aller 2Belt gemiebene ßigurinus ift

bur# bie neueften Unterjudjungen ') ju @fijen unb »eputotion gelommen,

biefe Sttifce für ben 3«>eifei an GeltiS <Berlä&lid>feit fyHt nun m#
länger öor. 3a im ©egentljeile , h>ute müffen mir in bem gunbf beS

CigurinuS, ben (SeltiS im Softer Qsbrad) aufftöberte , ein meitereS 5ßer=

bienjl biefeS Humauiften erfeljen, ben man früher gemeinjam mit 33ebel

für ben 5älfa^er Ijielt. $>odj fragen mir uns, melden ßinbruef ma$te

ber SigurinuS, befjen Verausgabe l)auptfäd)lid(} ^eutiuger beforgte, auf

bie 3eitgenoffen? 5)ie Ütfitmelt — baS ift fmjer — mar entjücft, in

biefem ausführlichen $elbengebid)te bie Sljaten B*i?brid)S beS (Srften in

leid)ter fliejjenber ©praetye, in glatten Herfen 2
) gefcfyilbert ju finben.

3[eber ©elende fanb barin etmaS ^ntereffautes für ftd), „(Spiegel unb

SiitterSljaufen bienten bem ©ebid)te als Kommentatoren («Strasburg

©tfmtt 1531 unb Bübingen 1597 unb 1598), bie fpäteren GujaciuS

unb §otomann bemunberten ben re^tö^iftorifc^en Snlmlt, ber in ber

poetif^en ftorm enthalten fei." Reinem eckten ©efdu$tfa>eiber beS

Mittelalters, fagt ßöpfe a. a. O., ift bie Serounberung ber jeitgenöffifeben

©eleljrten fo ju Stfjeil gemorben, nid)t einmal $roSroitlj. 3)iefer ge-

maltige Erfolg begreift fid) aus bem patriotifcfyen — aud) Iofal=

patriotifd)en — ^n^alte, mie feiner reiben ftülle üon SBeifpielen megen,

bie für bas Seben pojjten. mie u. 91. SiitterSfjauS umfiänblidj barlegt.

Sinnen einem ^a^re mürben benn aud) fieben Auflagen nöt&ig. $ie

erfte erfdjien su 91ug§burg bei ßr&arb Oeglin 1507, als Herausgeber

nennen fid) 3Jiarquarb oon ©tain, ^robft |U Samberg unb bie $anonifer

Matthäus 5ftar|d)alf, 53ernf>arb unb #onrab 9lbelman üon 9lbelmann§=

felben, ©eorg fytxbaxi unb $onrab Sßeutinger. GeltiS befang in feinem

33egrüj$ungSgebid)te beu SigurinuS u. 91. mit ben Sorten:

proximus es vati

quem Mantua docta creavit.

') Wämlirf) burdf) bic meißei$afte unb Wuffeljen erregenbc $f>f)Qnblung toon

H. ^Jannenborg übet ben ßigurinuS in ben ftorj^ungen jur beutjdjen ©ejdjtcbje,

XI. fceft 2, 6. 161 ff. unb baju SBattenbadj, bie gljrcnretfung be§ 8igutinu§

in b. SpbelS ^iftor. 3ettf c^rift , 1871, 4. 386 ff.

*) flöbfe, Cttonifäe ©tubien, ©. 266.
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@r Ia§ über ben Sigurinu»' ju SBien, 8ebel in Bübingen, ©eminnt

auef> bie t()atjadjlid)c ftenntnifi ber Greigniffe burd) ben Öigurinu» freiließ

roenig, ba er fia) fo genau an feine Quelle (Otto Don ftreifiugen unb

9iageroin) l)ält, fo finb bod) einige Umftänbe neu, baju (omtnt ba»

ganje Kolorit, foroic bie lebenbigen ©dulberungen be§ 5)ia)ter3 . . . .

benerr baljer ein nid)t unbebeutenber äüertlj beizulegen ift. Sorjüglia)

aber ift bie fjofye, ber flafftfd)en nafje fommenbe formale ©Übung bes

Söerfafferä feljr merfroürbig unb ein neuer 53ett)ei3 für bie am 91u§gang

beS 1 2. ^afyrlmubert» erreichte £)öfye ber Sdmlbilbung

$a» 93erbienft be§ 6elti§ um biefe reid)fliefeenben Duellen ift nidjt

ju beftreiten. Slufjerbem mufe aber aud) feiner (Sntroürfe unb ^läne

gebaut merben, bie fid) auf £iflorif<$e5 belogen. <5o fofl er eine

„Theodericeis" begonnen Ijaben, in melier er Sljeoberid)» SJeben unb

©efcf)id)te im bicf)terifd)en ©eroanbe oorfüljren roollte. Wudj eine (&efd)id)te

über ben Urfprung be£ §aufe3 £>ÜDÖDUV9 unb ÜMajimilian»" oerfpraa)

er unter 5?iitmirfung mehrerer ©elefjrten ju liefern. 3)od) aud) bie»

blieb bei bem unflüten unb roeebfetooflen Öeifte GeltiS ein blofeer
s^lan,

ein 3krfpred)en , eö fam roobl nie junt beginne ber Wu»fül)rung.

') 2öattcnba<§, bie (Hjrenrcttunß bc§ ßigurinu§ o. a. D. 399.
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ber (Srjbifdjof ©ebljarb Struchfefe fia) bon einer unbejminQ»

liehen Seibenfehaft ä" «nrr föönen tfanoniffin bon ©erre^eim ^atte

bejtimmen laffen, fid) bon ber fatholifa>n tftrdje loSjufagen unb jnm

faloinifchen Sefenntnife überzutreten , tobten im gonjen Kölner (Srjjtift

bie loilbeften $rieg§ftürme. 35er bom Kapitel gemähte, bon 5ßapft unb

#aifer beftätigte neue Srjbifd)of ßrnft bon SBaiern bot mit &ülfe baierifa^er

unb fpanifcfjer $rieg*fa)aaren alles auf, um ben Anhang be§ abgefegten

©egnerS nieberjufö)tagen unb bie nod) in ben Rauben ber $ru$feffif#en

£>auptleute befinblithen ©täbte unb feften $läfce in feine ©emalt ju be=

fommen. 3e länger ber ßrieg bauerte, befto mehr mürbe ba§ Sanb

ausgesogen, befio fpärlia^er floffen bie ©elbmittel, bie jur enblia^en

33eenbigung ber trofllofen SBirren nötfn'g maren, unb befto bebrohlidjer

geftaltete fid) bie allgemeine SBermilberung, meldte bem tfrieg im ©efolge

ging. Sine eiferne £anb mar nothmenbig, um ba§ Sanb gegen ©treufer

unb ©traud)biebe, bie fo gerne unter bem Dedmantd be§ ^artifan«

friegeS ihrem öerbrcc^erif^cn ©emerbe nachgehen, 51t fiebern, bie 93er=

Täther unb ©pione, bie an allen @den unb ßnben gegen guten 2or)n

bem greunb mie fjeinb ju 2)ienjten juftanben, unfd)äblid) ju mad&en

unb jur 9tea)enfchaft ju jiehen unb ber &rieg§faffe bie ©elbmittel, bereu

fte lux SBefolbung unb Verpflegung ber ©olbtruppen beburfte, 511511=

führen. (Sinen folgen SJlnnn glaubte Qsrnfi in bem ifjm öon bcr=

fchiebenen ©eiten marm empfohlenen £ieronbmu3 2Hid)iel3 gefunben ju

haben, tiefer SfliduelS mar in Slntroerpen gebürtig unb hatte hier eine

3eitlang ba§ Slmt eines ©dmltheipen berfehen. $n ben nieberlänbifchen

SEÖirren mar er gefänglid) eingejogen morben, unb er mürbe hingerietet
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morben fein, menu ir}m nicht bie beim (Sinnig be§ frcrjogS Don Wcncon

als £>ersog§ bon Trabant erteilte allgemeine ^Imneflie bie 5™ihfit

toiebergegeben ^ätte. ©leid) nach feiner ftreilaffung berließ er ba* ßanb

nnb begab fict) nad) Köln. 2Beil er fid) als einen guten .Qatfjolifen

au§mie§, mürbe er f>ier in bie Söürgerlifte eingetragen. 6r leiftete feinen

33ürgereib auf ber SRitternmft Söinbed, fiebelte aber balb nad) ber

SBiebereroberung non 93onn nad) biefer Stabt über. Vuf bie Empfehlung

beö einflußreichen furfürftlichen 9?att)e^ Ga*par SBiflehe mürbe er unter

bie furfürftlichen $ienftleute aufgenommen nnb am 20. ftuguft 1583

erhielt er bie tjöa^ft mistige ©teile eine? ©encralprofoß für bas Sager

unb baS platte Sanb.

$er ©eneralprofoß mar ein mit umfaffenber ^tutorität befleibeter

militärischer ^Beamter, in beffen biSfretionärer ©emalt bie ,£)anbhabung

ber gefammten militärifdjen ^3olijei lag. ($r hatte hauptfächlich für bie

Verpflegung ber Struppen ju forgen, bie Kontributionen ausschreiben,

auf bie 91u§reißer unb SHarobeure ni fahnben, Auflage gegen 58er*

bred)er nt ergeben, bie behängten erefutionen 511 leiten unb ©tod*

meifter, ©teefentnechte unb ©charfridjter 511 befehligen. 3n feinem 5Be=

ftaflungSpatent erhielt 9)ciehiel3 auSbrüdlid) bie Vollmacht, bie Übeltäter

unb bie auf ber $(jat ertappten Verbrecher ergreifen 511 laffen unb nad)

beftem SBiffen unb ©emiffen mit beut Seben ober in anberer 2Öeife ju

beftrafen. 3U* 33erfel)ung biefeS $ienfte» mürben ibm 20 2ttann ;u

^Pferbe unb 15 ju ftuß mit einem Cieutcnant, einem gclbpater, einem

©Treiber, einem genfer unb einem Liener beigegeben

9cia)t lange beflcibete er bie Stelle be* ©eneralprofojj. öatb rourbc

er jum ©eneralfommiffar für bie furfürftlichen Kriegsfaehen ernannt.

2>n biefer (Sigenfcrmft hatte er für f>erbeifd)affung ber jur Kriegführung

erforberlichen ©elbmittel ju forgen. $)ie Aufgabe, bie ihm ber Kurfürft

gefteDt, mar äußerft fchmierig unb uubanfbar, unb auch bei ber größten

©emiffenhaftigfeit mürbe er nicht im ©tanbe gemefen fein, ben 5kr=

münfehungen be§ fo ferner bebrüdten CanbbolfeS 511 entgehen. Um fo

mehr mußten #aß unb ftluch treffen, als er mit rütffid)t«lofer

^artherjigfeit fein 3lmt berfafj, bielfach bie ©ränjen feiner Jöefugniffe

') Original im ©tabtardnö.
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überfdjritt unb im üßertrauen auf feine auSgebeljnten SMmadhten fid)

manche 2öiflfürlid)feiten unb ftarte SBebrürfimgen erlaubte. (§r galt als

ber SMutfauger unb 2Bürgengel, bem allein bas über baS 2anb ber-

ingte llugltid ©d)ulb gegeben mürbe unb ber Don 91lt unb 3ung,

©rofj unb Älein mit ben gräfelichften 33ermünfd)ungen oerfolgt mürbe.

%n feinen tarnen fnüpfte ftd) ©djreden unb Gntfejjen unb fein Slnblid

mürbe nidjt meniger als ber beS gemeinen $enferS gefreut.

Tio lange Steide bon Konfi^fattonen , ÄontributionSeinaieliungen,

©efangenneljmungen unb Gjefutionen, 511 benen er auf ©runb feiner

amtlichen Stellung juerft als ©eneralbrofofj, bann als ©eneralfommiffar

befugt mar, unb ju benen er fid) im ^ntereffe bes fianbeS unb feines

dürften für verpflichtet bielt, malte baS 93olt in plmntafiereiajer 2öeife

ju himmelfd)reienben Ungerea^tigfeiten unb Verbrechen aus, unb bie ftetfi

gefetjäftige 3krleumbung erbid)tete baju noch eine nid)t itnbetröc^t(tcf)e

3a^l bon Untaten, burch bie er als baS gröfjte ©eheufal unb als ein

maf>rer 9luSmurf ber 2J!enfd)f>eit charafterifirt mürbe.

9?i#t meniger als in bem fturftaat ftftlit unb im #erjogtljum

Jülich unb Serg mar in ber ©tabt #öln ber furfürftlid)e ©eneral=

fommiffar auf's bitterfle geljafjt. %m 9tatl)e fo gut mie auf ben 3u"f*s

Käufern mürbe feiner nur mit ben unliebfamften SBejeidmungen gebaut.

$er 9?att) glaubte 511 ben oielfaa^en Eingriffen in ftäbtifd)e SJkiöilegien

unb ©eroaltbanblungen gegen Kölner SSürger, meldje bem ©eneralfom*

miffar ©chulb gegeben mürben, nicht fch»eigen ju fofleu. Ohne föüdficht

auf feine amtliche Stellung unb ben ihm bom Jhirfürften erteilten

Auftrag foflte er perfönlid} für alles oerantmortlich gemalt merben,

»oburd) er bie öffentliche ©ereehtigfeit berieft unb ^riüatrec^te mit

gü&en getreten fcatte. $er Watt) mahnte in feinem guten 9ted)te ju

fein, menn er ben ©emaltbienern ben JBefeljl erteilte, ben furfürftlichen

©eneralfommiffar, fobalb er fia) auf ftäbtifchem ©ebiet betreten laffe, in

£aft su nehmen. $iefe ©elegenfjeit bot fich, als Wichels am 28. <D*ai 1587

fid) mit geheimen Aufträgen beS Äurfürften nach #öln begab unb fjier

auf bem ^urmmarlt im ©afHjauS 511m heiligen ©eift einfette, ©obalb

ber föatb, ßunbe bon ber Slntoefen^eit beS SfommiffarS in Mn erhalten

^atte, erteilte er SSefehl, benfelben „aus biel beben!liefen Urformen,

namentlich »eil er oljne allen SBefehl bie 53ürger marterifirt unb ihnen
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ba§ %f)xi%e abgefdjafct fmbe", in (Seroafjrfam ju nehmen 91m 20. 9ftai

tourbe er berljoftet unb auf ben 33aöentljurm gebracht.

($S bouertc lange, bis SftidjielS fidf) mit bem ©ebanfen öertraut

machen fonnte, bafj bie neutrale Stabt Höln es magen merbe, mit

afler Strenge 9ted)enf($aft über alles ju forbern, moburef; er baS @emein-

mofjl unb $ribatrect)te berlefct Ijatte. <5rfl als ifjm jebe SKilberung

feiner £aft bermeigert unb eine eigene 33ebienung abgeflogen mürbe,

begann er ein|ttfe$eti, maS er bon Seiten beS SRatfjeS, ber unter bcin

2)rud ber aufgeregten Stenge unb unter bem (Sinflufe übertriebener

©erüdjte fjanbelte, ju erwarten ljatte. Soflenb» fanf ifjm ber 9Rut$,

als er erfuhr, bafe ade ©abritte, mela> bon «Seiten beS ßurfürflen für

feine Befreiung gefajaljen, öcrgeblicf) maren. 2)ie Slngfl bor bem iljm

bcborftefjenben Scfycffal, foroie bie f#led)te tfoft unb Verpflegung brauen

ben fonft ftarfen SHann unb erfdjütterten in bebenflicf)er 2öeife feine

©efunbbeit. (SS foftete no$ 5)2ül)e, bajj it)m bon Seiten beS SRatfjeS

ber 33efud) eines WrjteS bemifligt mürbe.

2)ie (Sinferferung eines fo angefebenen furfürftlid)en Beamten erregte

am ganzen fticberrl)ein baS größte Wuffefjen. $er Slurfürft füllte fia)

in feiner Souberänetät mie in feiner §ljre in Ijoljem ©rabe »erlebt. GS

lag üjm Daran, einesteils feinen Liener, ber in ben meiften i&m bor*

gemorfenen fällen lebiglicf; in feinem Auftrage geljanbelt fjatte unb ber

tief in bie ©ef)eimniffe feiner ^ßolitif eingeraeiljt mar, aus bem ftäbtifd)en

©efängnifj ju befreien, anberntljeilS ben feiner fürftlidjen ^Jerfon bura)

bie gegen feinen ßommiffar berübte ©emalttfjat angetane Scr)mad) gu

almben. Sofort tfjat er Stritte, um ben töatlj jur greigebung feines

tfommiffarS ju beftimmen, fonnte fein 3iel aber nidjt erreichen.

Von anbern Seiten erhielt ber 9tatb $>anffdjreibeu unb ®ratu=

lationen megen beS $J?utl)eS, momit er fia) als 9tädjer ber bon 9Jtid)ielS

berübten Untaten um baS ganje Sanb berbient madje.

Von Seiten berjenigen, bie fi# burd) $Ni$ielS gefrfjäbigt unb ber=

gemaltiget glaubten, liefen umfiänblia> Referate über bie ©emaltt&aten,

mela> berfelbe begangen l)aben foOte, beim 9?at^e ein. 2lud) , ber

£)ersog Söüfjclm bon 3üli# liefe eine lange 9*eit)e bon fragen bejüglia)

»J 9iat^5prot. Nr. 38, f. 12.
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ber Dom ©eneralfommiffar in triefen unter jülidjfdjer £)or)eit ftehenben

Drtfchaften, mie in einzelnen bergigen Ämtern errungenen Rontributionen

an (Selb, £0(5 unb CebenSmitteln fomie bezüglich mannigfacher, bie

ßanbeSljoheit üerlefcenber eigenmächtigfeiten unb Eingriffe in bie 9ie<hte

be$ SanbeSljerrn einreiben, in Setreff melier ber Snlrnftirte gerichtlich

befragt toerben foflte ')•

§3 tarnt nic^t meine ©a$e fein, 1)'m ad bie ihm 31t tobeSroürbigeu

©erbrechen angerechneten pflichtmäßigen 9lmt$hanblungen aufcityftQIen,

welche bcn traurigen RriegSroirren in jtoingenber 2öeife im ©efolge

gingen. (S§ mirb genügen, biejenigen ©eroaltthätigfeiten unb (Sjefutionen

heroorjuheben, burch melche er in gan$ befonberer Seife feine Nichtachtung

jebeS ©efefce§ unb feine Verleugnung jebe§ menfchlichen ©efühleS bofu=

mentirt haben foflte.

93om Rurfürften hatte IRichielS ben Sefehl erhalten, afle bie ©tabt

Sonn paffirenben ©djiffe unb ßanbtranöporte nieberlänbifcher Rauflettte

anjuhaf^"/ bie barin öorfinblichen Söaaren ju fonfiSciren unb bie bie*

felben begleitenben Raufleute gefangen ju nehmen 2
). Üttan warf ihm

bor, er höbe ftch efi mit ber ftrilten Sefolgung besä ihm erteilten 33e=

fehles nidn" genügen Iaffen. 21uch ©cfyffe unb SBaarcnlabungen
, melche

Sürgern ber neutralen ©tabt Röln gehörten, liefi er, fo tauten bie

Rlagefchriften , anhalten unb nur gegen ferneres Söfegelb ihres SBegeS

jiehen. ©0 mürben im 3<>hrc auf feinen Sefefjl bie bon ber

ftranffurtcr Üfleffe nach £>aufe jurücffehrenben Rölner Raufleute £ans

bon Belingen, RorneliuS be Srün unb RaZpax öon 2öebig mit ihren

SBaaren aufgegriffen unb in ben SBolföthurm gemorfen. (B mar bie§

ein „greuliches, fd^euBHdt)e3 ,
unleiblid)eS ©efängnifc, barinnen ein un=

menfchlic^er ©tanf Don etlichen bafelbft begrabenen fieuten ober 9#iffe*

thätern ^errfc^te unb ba leine #eimlichfeit noch Abtritt öorhanben, ber

SBuft unb Roth ber befangenen liegen blieb, unb roorin e§ meber einen

©tuhl }um ©ifcen noch ein ©ebunb ©troh jum Siegen gab." 9ln biefem

unfläthigen Orte foflteu bie Raufleute miflig gemacht merbeu, bie bon

9Hidhiel§ »erlangten Staufenbe oon Rronen ju bejahen. Nach langem

SBiberftreben fahen ftd^ bie armen (Befangenen fchliejjlid) genötigt, menn

») Sitten im 6tabtarc$u>.

2
) Original patent im ©tobtar^ib.
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auch nicht bie ganje anfänglich berlangte, bann bodj eine nicht uner=

öebliche Summe als ßöfegelb $u bejahten , bcm töeneralfommitfar über=

golbcte ßfctnobtcn jn bereden, feiner %tcl\i ©ammt nnb Seibe jn

fc^enlen nnb ein gute-3 Cnnntum Sutter unb $äfe in feine tfüc&e §u

liefern.

®en Kölner ftafebinber Matthias bon Reinsberg, lautet ein anberer

tflagepunft, ber in ftoblenj fed)$ ftnber 2öein gelaben hatte, nm fie

auf ber Vlchfe nach $ötn ju fchajfen, liefe er trofc be3 23iberfprud)d beö

Sonner Statthalters ©toer bei Heßlingen anhalten. 2U§ SRattfjiaS ftd)

burd) einen mit ber Unterschrift be§ ©etretärs tforenj Söeber unb bem

©iegel ber ©tabt berfeljenen $ofe al§ Kölner 93ürger legitimirte, „hat

Wifytti ba§ ©chriftfiücf an fidt) genommen, gefüffet unb atebalb höhnlich

unb fpöttlich mit Urlaub ju reben an ben ^intern gehalten unb alfo

berächtlich bamit gethan." 2)en SBein liefe er nach Sonn fc^affen unb

„bie Rarren, worauf ber 2öein gelommen mar, aus purem 2Jhitfnoiflen

auf freiem gelbe oerbrennen. " Söeiter foll er einen gemifjen Johann

$ad in ber *Räf)e bon Öiblar haben gefangen nehmen unb in'3 ©tocfhauS

fefcen laffen unb erft nach Ablauf bon 25 SBochen gegen ein Söfegelb

bon 60 ©olbgulben freigegeben haben.

9lach einer ftlagefchrift be§ £errn bon ©erjen ju ©injig wollte

beffen ältefter ©oljn Runter Luther eines StageS bon ©in$ig mit einem

Liener be§ Borgens früh "ach ^öln reiten, um fid> bon hie* hum

SÖieberantritt feines |>ofjunferbienfteS nach $üffelborf ju begeben. 9ÜS

er auf ber föeife merfte, bafe baS Sßferb bes SDienerS bernagelt mar

unb barum r)ttt(te, fehiefte er ben Liener surücf unb fefcte bie 9teife

allein fort. 911s er jmifchen Griesheim nnb ßiblar in baS 3lam ge=

nannte Söälbchen gefommen, erblicfte er bier Seichen an ben Säumen

hangen. Salb begegnete er bem ©eneralprofofe in Segleitung bon

20 Leitern, tiefer rief ihm ju, „er fei ein 9tabau unb greibeuter,

unb er fotle nur bom Sßferbe abfteigen, benn er fotle auf ber ©teile

gehängt merben". ®er Runter ertlärte, er fei tein föabau ober 3?rei=

beuter, fonbern eine abeliche ^erfon unb jülich'fcher &ofjunfer. $ro&

biefer Srflärung machte StfichielS Üttiene,*ihn auffnüpfen ju laffen; ber

genfer, ber ben ©trief in ber £)anb hatte, machte Slnftalt, ben Auftrag

beS ^ßrofofe auszuführen, tiefer taftete bem ^unfer in bie flauen unb
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nahm ihm fedjs ©onnenfronen unb jwei föeidjsthaler , bie er als 3tn=

benfcn an feine berftorbene Butter bei fich trug, ob; zugleich jog er

ein ©^reiben beS dürften bon Jülich Ijerbor, nach beffen Eurchlefung

er erft anbere ©aiten aufwog; er faßte, „ber ^unfer fönne wieber auf»

fifcen unb feinet SBegeS weiter reiten, möge aber besichert fein, bafe er

gelängt worben roäre, wenn er nicht sufäflig baS fürftlia> ©^reiben

bei fiel) gehabt hätte."

3wei ©tubenten, welche bei ben ^efuiten in studiis waren unb

ihre Altern ju befudjen nach £)aufe reifen wollten, fofl er in ber 93iü

ohne alle ©chulb ^aben aufhängen laffen. (Sine anbere ßlagefchrift

fagt : (Sinen $anjiger Bürger, ber ahnungslos auf ber fianbftrafee feines

SBegeS ging, liefe er aufgreifen unb ohne 5BeitereS, weil er in 9lnt*

werben bon einem 2)anjiger berwunbet worben war, aus 9tache, bie er

wegen biefeS Vorfalles gegen afle ©anjiger gefdmwren hotte, an einem

SSaum auffnüpfen. (Sinen $necf)t be§ «£)albminnerS auf bem ÜJlelatener

#ofe griff er jwifdjen #öln unb föobenlirchen auf, fdjleppte ihn gefeffelt

eine ©treefe 2BegeS mit unb liefe iljn einige hunbert ©abritte hinter

Heloten ohne Urteil unb 9te<ht mit einem ©trief erwürgen. $n 93rühl,

heifet eS in anbern ©enunciationen, befahl er bem genfer, jwei Italiener

fofort aufjufjängen. 511» biefer fid) weigerte, bie Srefution ohne jebeS

Urteil borjunet)men , nahm SJiichielS einen ©trid aus ber Üafche unb

brof)te ben genfer felbft aufaufnüpfen, wenn er fid) nodt) länger weigere

ju tljun, was feines 9lmteS fei. $er genfer mufete nun feinen (Sin*

fpruch fahren laffen unb bie ihm anbefohlene (Sjefution Dofljie^en.

Einige (Befangene, bie eines StbenbS in 39rühl eingebracht worben, liefe

er am folgenben borgen ohne äße ttnterfuchung unb jeben 9te<htSfpruch

aufhängen. 9llS ihm beSfjalb bon ben furfürftlid)en 9tätljen Vorwürfe

gemacht würben, entfchulbigte er [ich mit ber SluSrebe, es feien ©cheline

gewefen unb er habe burd) bie prompte Rechtspflege bem ßurfürften bie

mit einer langen Unterfudmng jufammenhangenben Unfoften fparen

wollen. 6inen ftranjofen liefe er ohne alle ©dt)ulb unb ohne ©chöffen»

urtheil bom fieben jum $obe bringen, ebeufo berfuhr er mit einem

Cafaien beS (Srafen bon ©abn. S3ei Lechenich liefe er eine betagte

Söittme, bie ihr SBefremben barüber äufeerte, bafe bon benjenigen, bon

welchen bie Seute befaßt werben foflten , baS ßanb beraubt unb be=
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flogen mürbe, an einem Söctbenftamme aufhängen. (Sinen Kölner

93ürger ließ er in ber 9iähe Don Heloten ergreifen unb ohne 9üi<f[idjt

auf ben Don bemfelben Dorgejeigten ftäbtifchen
s

$afe aufhängen. 28ät)renö

ber Belagerung Don Sonn liefe er einen Ginrooljner Don Gnbenid) ge=

fangen nehmen, nach 99rü()I führen unb am anbern 2age ohne Urteil

unb 9te#t aufhängen; in gleicher SBeife liefe er ben Skrtfcheerer ßonrab

öon £ül#, einen armen ßaußmann, Ööbel Don Baborf au§ Alfter,

mehrere anbere fianbleute in 33rühl, meiter einen gemiffen 93urgharb

tfinjenich in 93oun fdjulblo» ^iumorben. Söegen biefer unb einer SReihe

anberer mehr ober weniger graoirenben 33efchulbigungen mufete Wifyeix

Dom 10. bis jum 20. $uni ein ftrengeä, eingehenbe3 Verhör befielen.

93ei biefem Verhör fudjte er bie Vefchulbigung , bafe er fein 9lmt be§

©eneralprofofe mifebraucht habe, „um ben ßauf* unb Söanbelömann in

oielen 2Begen 511 berauben, auSjuplünbem , in (Sifen \\\ fotogen, \\\

ranjoniren, ja fogar ot)nc allen ©runb unb ot)ne rechtliches (Srfenntnife

aufhängen ober fonft um ba§ ßeben bringen ju laffen", baburch ju ent=

fräften, bafe er behauptete, er habe nur ben 93efef)l feines £errn au§=

geführt unb in allen fällen fei er gelungen geroefen, fo ju hanbeln,

mie er ge^anbelt habe. 9luf ben Vorhalt, bafe er fein beträchtliches

Vermögen nicht auf ehrlichem 2Bege, fonbern nur „burd) Staub, Vranb=

fchajumg, Ütanjoniren, burch Unterbrücfung ber gemeinen $aus», 9lder=,

$auf« unb $)anbel«leute unb burch Wbforberung Don Verehrungen unb

©efdjeufen" erworben haben fönne, ertoieberte er, „menn er §u einem

anftänöigen Vefifcthum gelangt fei, fo habe er bafür auch genug 2eibeS=

fdimerjen, (Befahren unb anbere 2Bibermärtigfeiten ausgeftanben ')•"

Sämmtliche ^(agepunfte bezüglich unförmlicher, Döüig ungerechter unb

freDelhafter (Sjefutionen fteUte er mit aller (Sntfdjiebeuht'it in 9(brebe.

(SS mürbe müfeige 9)cühe fein, über bie 8tid)haltigfeit ober ®ruub=

lofigfeit ber einjclnen Älagepunfte urteilen ju rooflen, baS 3)tafe ber

Sdjulb an ben ßrmiberungen unb ©eftänbniffen beS 9lngeflagten abju»

roägen unb feftjufteflen , unb mie meit es bem Vertagten gelungen, bie

Veranttoortlichfeit für bie meiftcn ber ihm Dörgen?orfenen Verbrechen Don

fidt) abjumälien. ©ooiel fteht feft, bafe bei ber Kölner Vürgerfctmft,

') «tten im ©toMarc^iü.
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beim SRatfj unb bei ben Schöffen feine ©cr)ulb eine ausgemalte ©ad)e

mar, unb baß baS ©chidfal, meines if)n erroartete, aufeer Rtoetfel ftanb.

$aS aber auch ftef)t feft, baß 9tath unb ©Höffen in biefer Angelegenheit

ihre SBefugnijfe in einet unoerantroortlichen 2öeife überfdjritten unb fid)

eine gerichtliche Srfenntnife in einer ©acf)e angemaßt ^aben, bie gar

nicht ju ihrem $onim gehörte. Söenn man auch jugefte^en mifl, baß

eS bem Angeflogten nicht gelungen ift, fämmtliche .tflagepunfte auf ir)r

richtiges 9ttaß jurücfyuführen ,
einzelne ihrer oerleumberifchen 3uthaten

$u entfleiben unb anbere in ihrer üöfligen 9cicf)tigieit unb ©runblofigfeit

nachjumeifen , fo entzogen fich bo<h afle Vergehen ober 33erbrea>n be§

SJcichielS ber Cognition beS Kölner ©erichteS unb mujjten Dom tfur--

fürften als bem unmittelbaren SBorgefefcten beS tfommiffarS geafjnbet

merben. $ocb „ber f>uiib hatte", mie einer ber 1513 ^ungerichteten

fagte, „Cuber gefrefjen" unb mußte unter allen Umfiänben ferner büßen.

$a» 33olf, meines bie Verbrechen beS ^nhaftirten in'S Ungeheuerliche

üetmeb>te unb öergrö&erte, burftete nach bem 53lut beS Derfmjjten #om=

miffarS. ©einen #afe gegen ben Wann, bem es einen guten $r)eil bes

auf bem Sanbe laftenben GlenbeS auftrieb, tuoHte es nur burch 33lut

befriebigen unb es glaubte für feinen eigenen ^nimer in ber Qin«

ri$tung bcffen, ben es für ben böfen $ämon beS SlurfiaateS ^ielt, eine

Ausgleichung 511 finben.

$er Sturfürft glaubte anfänglich ebenfo roie fein ©eneralfommiffar,

baß ber SRath in bem Erfahren gegen ben Gingeferlerten nicht bis

juni tufjerften gehen mürbe. ©r mähnte, baß es feinerfeits nur eines ein»

fachen AnfuchenS bebürfe, um ben befangenen jur Aburteilung oor

•feinem (Berichte ausgeliefert |U erhalten. 5)oa) tytx berührte er ben

9?ath an feinem rounbeften glecf. ©ofort mürbe nun bie Angelegenheit

%u einer $rin$ipienfrage in bem ^ahrljunberte alten Kampfe jmifchen

ber ©tabt unb ben (Srjbifchöfcu gemacht. %e ftreuger ber (Srjbifchof

auf ber Auslieferung beftanb, befto mehr glaubte ber föath fid) in feinen

eingebilbeten fechten bebroht unb befto enger mürbe 9Jcicf)ieIS in £aft

gehalten.

$er ßurfürft glaubte fich bei bem erften abfehlägigen 53efd)eib, ben

er üom SRath erhalten, nicht beruhigen ju bürfen. Am 23. Juni fanbte

er feine Käthe Abolf ©cfjeifarb Don Aerobe $u 93ornheim unb Abam
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oon 2öcrH nach ßöln, um fi<h oom SKatD, Aufflärung über ben ©runb

ber Verhaftung ju erbitten '). Diefe turfürftlichen Abgeorbneten erhielten

ben Sefcheib, bafe ber 3n&aftirte auf bie Denunciation bon ^erfonen

hohen unb niebern ©tanbeS wegen Dieter begangener leiblich ffrafwürbiger

Untaten unb in »ücfficht auf bie allgemeine Volteftimme unb wegen

Dieler Derberblicher Anfcf)läge gegen bie ©tabt ßöln als ein Kölner

Söürger gefänglich eingebogen morben. Das Verhör fei aber noch nicht

beenbet, bnrum fönne borläufig nod) fein eingehenber 58eridjt über bie

©rünbe feiner Verhaftung erteilt werben. Der fturfürft fönne fid) aber

Derfidjert galten, bafc ber 9tath ficf) bem ©efangenen gegenüber nicht

anberS beerten werbe, als er bei ber Ratierlichen ÜJiajeftät , bei ben

Rurfürften, ben dürften unb ©tänben beS »eicheS $u beantworten

wiffen werbe , unb eS fofle ihm DolIeS 9lecht unb fein Unrecht miber»

fahren 2
).

Einige 2öocb,en fpäter fanbte ber Murfürft abermals in berfelben

Angelegenheit eine Deputation nach Äöln. Die Dcputirten waren: ber

Amtmann Jeimann öon ber fiinben, ber Aubernacher Schultheis, ber

Sicenciat Rurdorf unb ber fiinjer ßöflner Johann Vertfwlb. Diefe

Oerren erschienen am 24. 3uli in tföln unb würben in bie ©afriftei

oon ©t. Corenj befchieben. 9lamen§ beS SJatheS begaben ftch auch bahin

ber Vürgermeifter Caspar RannengieBcr, ber Kentmeifter Johann 2Beife,

ber ©timmeifter |)illebranb ©ubermann, ber ©onbifuS 2öerner ©chenf,

©ertjarb Angelmacher unb ber Cicenciat ^ermann 2BeinSberg. Die für»

fttrftlichen ©efanbten fteflteu bor, in ber Verhaftung beS ßommiffarS

müffe eine Verfeinerung tym furfürftlichen ^erfon erfannt werben unb

fie laffe burchblicfen , bafj ber Otatb fiaj anmaßen wolle, Vefehle unb

£anblungen beS Sfrtrfürfien feiner Rritif unb Veurtheilung ju untere

Riehen. Der Verhaftete fei mit (Siben unb Dienften bem Rurfürften

unterworfen, unb wenn er etwa« berwirft höbe, müffe er auch bem

Rurfürften jur Veftrafung ausgeliefert werben. Dagegen erbiete ftch ber

Jhirfürft einem 3*ben, ber eine tflage wegen gemeiner ober ^ribatfachen

») 9iott)8prot. 9tt. 38, f. 30.

*) SKathiprot. 9ir. 38, f. 31.
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gegen Wifyetä borjubringen habe, ju feinem Siedete ju berbelfen; er

erbiete fid) ober oud> jugleid), alles, ma§ er bem 9)tia)ielS geboten, an

ben ©teilen, mo fid) folc^eö gebühre, 511 bertfjeibigen. dagegen fofle

man ben 93erfjafteten mit aller meitern 58efcf)merung berfdjonen unb

nichts UngütlicbeS gegen ihn bornefjmen »). Die Deputirten beS 9tatf)e$

nahmen Don bem 9lnfud)en beS flurfürßen ßenntnife unb berfpraä>n,

baSfelbe bem SRathe borjutragen. 9tm 29. 3uli erfdjien abermals eine

furfürftlia> Deputation in ßöln, melaje ben 9tath Samens be§ Shir*

fürften erfuä)te, baS Verfahren gegen 9)iidjiel§ ju fiftiren. Wach reiflicher

33erathfchlagung mürbe ben Deputirten ber 23efd)eib erteilt, bafe ein

er)rfamer 9?atb bem Mnfinnen beS Shirfürften nicht toiHfa^ren fönne;

fobalb bie ^nquifition ju (Snbe geführt fei, merbe mit Wieviel« ^efajeben

tuaS fid£> im 9ted)ten gebühre 2
).

3. 9Iuguft mürbe im SRatb, über ben Verlauf ber gegen SRicbielS

angepeilten ^nquifition 93erid)t erftattet. 3« biefem Keferat mürben

ohne afle 93erüdfid)tigung ber bon ^JtidnelS erhobenen ßinreben unb be»

grünbeten 2öiberlegungen fämmtlicbe oben angegebene unb angebeutete

93efd)ulbigungen als bureb, bie Elften unb 3™9™ begrünbet roieberljolt.

3n offenem Söiberfprud) mit ber Enflagefchrif t ,
me(a)e im ©anjen nur

1 6 t»on 9Kid)ielS anbefohlene Sjefutionen meife, erflärt fyex ber genannte

33eriä)t, ba& er im ©anjen 70 bis 80 ^erfonen ohne Schöffen urtheil

r)abe 00m Seben jum 2obe bringen laffen. Um ibn in ganj befonberer

SBeife als einen berjtodten Verbrecher ju charalteriftren , mürbe (erDor*

gehoben, er tjabe erflärt, menn er jroifa>n ©ott unb bem Seufel ju

meinen habe, miffe er no$ nid)t, ob er fi<h niä)t für ben teufel ent=

fa>iben fofle. 6r habe erflärt, bieü eS meiter, er mache fid) nid)t mehr

barauS, »einen 2ttenfd)en auffnüpfen ju laffen, als einen
s

#idelljäring

in häuten ober ein ©las ©ein auszutreten * 3
). „Wad) Anhörung

fola^er frimineflen unb r)oct)fträflic^cn ©achen haben bie f)erren beS

ftatbeS für ratsam angefehen, ihn ju liefern unb ben Herren ber

©ajidung Sollmadht ju erteilen, afle <Rotl)burft, mie unb melier ©eftalt

er ju liefern fei ober maS weiter mit bem $anbel sufammenhangen

>) Actus et proc. t. 29, f. 37.

') JRathSprot. Jh. 38, f. 57.

s
) Sitten im Stabtard)it>.

D»utf*c Äultutflff*i*tf. «tue 8ol«e. 1876- 7
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möchte , enblith ju üofljieljen unb in'S Söerf $u fteflen, bamit biefc %n=

gelegenljeit gebüfjrenbem Snbe geführt werben möge" ').

$)ie Lieferung follte am 4. fiatiftnben. Gtne unüberfehbare SBolfS*

menge lief na$ ©t. Kunibert gufammen, um biefe« Sdjaufpiel anju=

fe^en unb ihrer Sefriebigung wegen ber gntfajeibung be§ ÄatfjeS «u3»

bru(f 5U geben. Wadjbem Winkls fid^ am 4. ^lugufl bur<h Smpfang

ber ©aframente mit feinem ©ott auSgeföfjnt unb gegen 4 Uhr WaaV

mittags in ©egenmart beS Pfarrers bon ©t. Kunibert, be§ Sohann

^ßaftor unb be§ Johann ÜftörS fein Jeftament unterteilet hatte, „ifi

er unten auf bem ©teinmeg öor ©t. ftunibertStburm unter bem blauen

Gimmel bem ©refen in Seifein jmeier ©djöffen bura) bte achtbaren

Herren Michael 9tommerSminfel , jur 3eit $hurmmeifier, unb ©öbel

üon 3on§, ©emaltmeifler, auf fonberIia>n SBefehl eines ehrfamen IRatheS

fammt beffen 59efenntmffen
,

ßunbfcfjafien ""b SemeiSftUcfen , wie bon

Hilters gebräuchlich, geliefert worben, bemfelben 9)lidjiel§ ÜRecht unb fein

Unre^t wiberfaljren ju laffen. Unb als angeführter 3"«^ ©refe ge=

nannten #ieronomu§ SflichielS empfangen, §at er ben 9tiajterboten be=

fohlen, ihn ju flauftern unb ihn in feinen Mer unb feine Shiftobien ju

bringen, babei öom ehrfamen 9iat& unb beffen $eputirten begehrt, bajj

ber SSer^aftete wegen gro&er Sftenge beS 93olfeS Don bem anmefenben

£>errn ©emaltmeifter unb beffen Liener mie auch Don etlichen ©olbaten

bunf) baS 58olf bis in feinen SMer unb feine Custodiam begleitet werbe,

mie gefcheljen unb auf 93egeljren bergünfüget morben" 2
).

Wach ber Lieferung, meiere fid) öom förmlichen SobeSurtheil nur

menig unterfctyeb, liefen noch Don «Seiten einzelner SBermanbten unb

Ofreunbe 93ittf$riften für TOic^ielö beim »alte ein. fciefer liefe ben

Sittfteflern antworten, ber SSerflagte fei an ©refen unb ©Höffen ge-

liefert, unb biefe mürben ihm unjroeifel^aft Siecht unb fein Unrecht

m iberfa^ren laffen.

$er Math befürchtete, bon ©eiten beS Shirfürfien möchten ©dritte

gefa>b>n, ben ©efangenen geroaltfamer 3öeife ju befreien. Darum

mürben bie umfaffenbften Sorfehrungen getroffen, um jeben etwaigen

&anbftreia) erfolgreich abfragen $u fönnen. flflichielS felbft würbe in

») «athSprot. «Rr. 38, f. 59.

2
) Ihurmbü^cr 9tr. 8, f. 56.



GierongmuS $li$iel§. 9*on ß. Gimm. 99

Ueffeln gefajlagen unb an ben Stod gefchmiebet. ©olbaten unb Schüben

mürben in beS ©refen $auft gelegt, „bamit er befto ba& bermahrt

fei." 55er tfurfürft unb bie ftreunbe be§ ©elieferlen matten ben legten

93erfu<h, biefen bor bem ihm broljenben ©efdjid ju bemaljren.

5lm G. ?lugufi belangten furfürftliche Wbgeorbnete Slbfchrift fämmt-

licher Quf Sftidjiel» bezüglicher ftrQ9en unö 2lntmorten. $)er s«Rat^ ant=

mortete auäroeichcnb unb erllärte, 9Jiichiel$ [ei als ein Sßcrrät^er unb

93erlejjer feiner Bürgerpflichten ergriffen morben, unb meil er als nicht

entladener Bürger eine ÜJtenge Don Unikaten begangen, befonber§ Diele

^erfonen ohne Dorhergegangene« ritterliches Urteil unb or)ne TOarefr$rec^t

habe Einrichten laffen, fei er an ©refen unb Schöffen geliefert morben,

bie fonber 3meifel $m °a§ ongebeihen laffen mürben, ma§ 9ted)t fei ').

Unter bem 8. 3luguft machte ber $urfürfl bei ©refen unb ©Höffen

be§ 0°fjcn ©erict)te« ben legten Söerfud^ jttr SRettung be§ ferner bebrohten

£ommiffar§. „2Bir miffen", h*«&t e§ in biefem Schreiben, „nach ber

buref) ben 5Rath gefa>henen richtigen unb gebührlichen Lieferung bem

Äechte feinen orbentlichen unb gebührlichen ßauf nicht ju fperren. $abei

mir uns gleichroohl gnäbigft ju euch Derfehen roollen, ihr merbet in

biefer Sache, barin mir nicht menig intereffirt unb baran auch unfere

Hur» unb fjfürftliche 6f)te un0 Deputation etlicher ÜJtafcen hängt, nicht

eilfertig unb praeeipitanter procebiren, fonbern bem Inquisito, bamit

berfelbe, burch biefeS ober jene» ^riDat-£a& nicht grabirt, feine gebühr*

liehen unb in allen {Rechten, ja in ber Statur gegrünbeten defeusiooes,

auch S" bem Snbe advocatos unb procuratores geftatten, infonberheit

unb bor allen fingen aber jur ßjefution ehe unb §uoor un§ be§ Pro-

cessus inquisitionis unb aller biefer Sachen Verlauf oermelben, bamit

mir oon allem, mofür mir bie Skranfmortung tragen müffen, ftenntnift

nehmen fönnen. Sollt ihr etma mit föüdficht auf Bebrohungen Don Seiten

be§ ü*att)e» ober aus anbern (Srmägungen, beffen mir un§ ju euch ober

nicht Derfehen fönnen, euch in biefer (Sache beeiufluffen laffen, unb mir

baburch fomohl an unferer fturfürjilichen Roheit unb Deputation, mie auch

ber captivus an feinen gebührlichen defensionibus oerfürjt meroen, fo

müjjt ihr bebenfen, baf$ er e3 babei nict)t mürbe bemenben laffen, fou-

») 9cat$S|>rot. 9ir. 38, f. 63.

7'
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bern basjenige oorjunehmen nicht umhin !öiuten , ma§ unfere unb ber

Saa> Wotfjburft jur 9?ertheibigung unb (Spaltung bes »echte« unb

unferer Deputation erforbert"

Unter betnffftm $atum richtete ber furfürftliche ©eheimeratlj unb

Söonnex Statthalter .ftarl 93iÜehe an ben ©refen .QaSpar $rach, genannt

©eilentirchen, ein einbringlicheS Mnfchreiben , tuorin er benfelben erfucht,

fich Don einer auffälligen unb erfnfcten TOeuge nicht fcfjrcrfen unb recht»

mäßige justitiam $u thun Derfnnbern $u laffen. ben Elften merbe

fich ergeben, bafc <D?i$iel§ nur im Auftrage be§ ßurfürften gehanbelt

habe, unb biefer fei auch noch jeben 9lugenbli<f bereit, bic 93erautroort^

lidjfeit für bie .franbfungen feines früheren £ommiffar§ auf fich 511

nehmen. $e§ Shirfürften begehren gehe bahin, baß ber Grefe t>or

jebem richterlichen Spruch fämmtlicr)e gegen TOtc^tel^ gerichteten 5)enun=

riationen jur grünblichen ^Beantwortung nad> Sonn fchide. 33eibe

Briefe mürben 00m ©refen bem töathe übergeben, tiefer erlannte

barin einen gingriff in feine föedjte unb eine Slnämeifelung feiner Un=

partei lid)leit; er proteftirte gegen folche Schreiben, befahl aber zugleich

bem Stimmeifter, noch mch* Solbaten ju ftrengerer ©emachung bc§

©efangenen in be§ ©refen £)au3 51t legen; „unb bieroeil ber fturfürft

bie Schöffen Dermaßen bebroht, bajj fie ben $>tuth berlieren möchten,

justitiam ju thun, ^aben bie |>erren be* 9tathe§ üertragen, bajj, menu

bie Schöffen justitiam thun merben, unb ihnen be§megen bom 8ux-

fürften einige ©emalt jugefügt ober Wolcften angethan merben, ber

9tath fie ju 9?edht oertljeibigen mofle" 2
).

$>er 9iath fürchtete, bei längerer £inau§fchiebung be* fl?echt*fpru<he§

tonnten Greigniffe eintreten, moburch bie $erurtl)eilung möchte uereitelt

merben. Ferrum brängte er auf möglichfte 53cfchleunigung ber Sache.

91m IS. Wuguft mürbe mm ber ^nhaftirte im £aufe be§ ©refen norf^

mal? gefoltert, unb alfl er nun enblich alles eingeftanben , ma3 er bis

bahin in Slbrebe geftellt hotte, befchloffen ©refe unb Schöffen, „mm-

mehr erfter $age baran 311 fein, um justitiam ju thun"

9m 20. Sluguft mürbe bem Otathe angezeigt, bafj ©refe unb

') Actus et proc. t. 24, f. 40.

3
) SRatySprot. Wr. 38, f. 65.

>) Wot^Sprot. 9lr. 38, f. 71.

Digitized by Google



fcierongmuS Wl\ä)iel§. 93on 2. 6nncn. 1 0

1

Stoffen am folgenbcn Sage ba§ Urteil fpredjen wollten. £)er 9tatlj

Ijielt e$ nun für ratsam, auf jeber ber bier Sorten eine ftälmlein

©olbaten ju po[tiren, unb jubem nod) brei ftäfjnlein bis jur Dofl--

jogenen gjefution unter ben Baffen ju galten, bann eine ftarfe ©d)aar

mit langen ©piejien unb #afenrol)ren auf bem Wpoftelnflofter aufeu*

fteflen; am fltljein füllten bis auf bie 3Jiarfmann3gaffen = unb 9tljein=

gaffenpforte ade S^ore Derfdjloffen bleiben. ©obalb am SJiorgen befl

21. Sluguft unter bem 5>orfuj be§ ©refen brei ©Höffen ba§ Urzeit

gefäüt Ratten, bafc Spiels Dom genfer mit bem ©#wert Dom ßeben

jum $obe gebraut unb bie £ei#e nadenb unter bem ©algen berfa^arrt

werben foflte, rourbe er am 9ia<$mittag beöfelben SageS in bie $>ac$t

gef<$afft. (5§ ging baS ©erüd)t, ber ßurfürft mürbe ©abritte tljun, ben

©efangenen getDaltfamer SEÖeife 511 befreien. 2>arum orbnete ber 9tatl)

an, baf$ ber ©tabtf)auptmann mit einer $lnja§l ©olbaten unb einer

äureia>nben *Dienge bewaffneter Bürger in baS $elb rüde, um bie

gjefution gegen jeben ©emaltftreid) ju fia>rn. 21m folgenben Sage

mürbe 9Jtid)ielä, naefcbem er noa) ein tfobicifl ju feinem Seftament unter*

fajrieben &atte, aus ber #a<$t an baä Ijo&e ©erid)t geführt, mo ber

©refe tym bas Urteil Dorlas, ben ©tob über feinem Raupte entymei*

brarf) unb ifjn bem 9tad)ridjter übergab ; barauf führte man ihn an ben

blauen ©tein unb Don tyier am Gljrentfjor hinaus ju bem in ber 9cal)e

Don Heloten gelegenen föidjtplafce. ift", mie Reinsberg uub bas

Sfjurmbud) berieten, „Söunber biet Sßolf auf ben ©äffen unb in ben

Käufern gewefen, baS i&n fetjen wollte, unb eine überaus gro&c SJienge

ift in baS gelb gelaufen. $er ©tabtljauptmann fammt ben a$t oberften

Lieutenant* unb etlichen SSürgerfjauptleuten unb Dielen ^Bürgern maren

in SBeljr unb ^>arntf<^ mit ifjren gelabenen ©a*)iejjröfjren unb langen

©piejjen; woljl 6000 bis 7000 9Hann ftanben in ber Wäf)e beS 9ti$t»

planes unb warteten auf bie Leiter unb baS ftujjbotf beS tfurfürften.

Slber nid)tS erfreu.
S)US nun «WiajielS auf baS ©c&affot geftiegen,

wollte er felbft nic&t juni 53oltc reben, fonbern erfud>te ben ©d)arf=

rid)ter, bie Umftef)enben in feinem tarnen um 2kr$eil)ung für jebe 53e=

leibigung unb um ein $ater Softer für feine ©eele ju bitten. 9iad)bem

bie» gej^en, fiel 3ttid)ielS £>aupt unter bem ©treibe beS ©d)arfrid)terS.

©leid) nad)bem baS £aupt gefallen, fc^offen fämmtlia)e bewaffnete 33ürger

•
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ihre ©eroehre ob. Vorauf Ijot ber Scharfrichter mit feinen Wienern ben

fieichnam Dom Schaffot gemorfen unb bis mitten unter ben ©algen ge=

fchleift; fjier mar eine Raule gemalt, in melaV Körper unb ßopf ber=

fcf)arret mürben. $on biefer 3«t an erhielt ber ©algen im ÜJlunbe

be§ gemeinen 33ol!e§ ben Warnen Bichel* Capelle ober <ö?it^el§ = ©rab.

ftranj £)ogenberg ftach bie #inri<htung$--Seene in Jhipfer. Sobalb ber

Satfj ßunbe babon erhielt, liefe berfelbe bie platte unb bie noct) nicht

unter ba§ ^ublifum gebrauten Exemplare mit $3efcf)Iag belegen, bamit

e§ feine Erbitterung bei bem Rurfürften mache." (SZÖeinsberg IL, 668.)

3>er Ceia^nam be§ Eingerichteten fyaite auch im ©robe nicht einmal

9Rut)e. Seine grau unb 2J?utter besprachen jmei Arbeitern eine gute

Selofmung, menn fie benfelben ausgraben unb in einen am Saien bereit

ftefjenben Waagen Raffen moflten. Sßon ^ier foflte bie Seiche bann nach

SBonn gebraut unb djriftlid) beerbigt merben. 2)ie Arbeiter gruben

9?umpf unb Äopf ,au§, ftecften beibeS in einen ©an* unb jogen bem

Steine ju. Einige ©ärtnerSleute, melche nächtlicher Sßeile ir)rcn ÄappuS

bemachten, glaubten in ben Männern ©emüfebicbe 511 eifennen, fefeten

benfelben nach unb jnjange« fie, ben Sacf nieberjumerfeu. 3u ihrem

Sctjrecfcn funben fie in bem Sacf ftatt $appu*föpfe, Ü)?ot)rrüben ober

anbere* ©emiife ffopf unb Stumpf be§ Eingerichteten, Sic liefen beibeS

auf bem Selbe liegen unb liefen Doller Wngft nach £)anfe. 9ciemanb

fümmerte fich meiter um ben ßeichnam; er blieb auf offenem ftelbe

liegen. 2ll§ bie ßunbe baoon in bie Stabt fam, lief eine grofcc SJcenge

Neugieriger f)i"au§, um bie in ber 9Jät)e ber St. ©eorgMapelle liegenben

9tefte be§ 9Wichiel§ 511 befet)en; Wiemanb aber trug Sorge, bafe ber

ßeichnam beerbigt merbe; er blieb auf offenem ftelbe liegen, bis Kaben

unb £wnbe ifyu jum Sfelett abgefreffen unb abgenagt Ratten. 9cun

berfchmaub baS ©erippc: möglich bajj eine barmherjige Seele für bie

Jöeerbigung Sorge getragen ober bajj e§ ber ftamilie gelungen ift, ba3=

felbe nach 53onn ju fchaffen unb f)\cx auf gemeihter Erbe beifefcen 511 laffen.

2Benn man auch auf ber einen Seite augeftehen miü\ bafj 9fti<hiel*

burch Verbrechen ber mannigfachften %xt ben $ob oerbient hat, fo mujj

man boch auf ber anbern Seite erflären, bajj bie Stabt #öln nicht ben

53cruf f)<i\k, a!3 Köcher ber »erlebten öffentlichen ©erechtigfeit aufan*

treten. Sie hat fich einen ftichterfpruch angemaßt, ber ihr nicht juftanb,
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unb burd^ bie SBerurtljeilung be§ furfürftüdjen ©eneralfommiffarä ben

dielen ^uftijmorben , inoburd) Matt) unb ©Höffen \o manches S3Iott ber

Äölniföen ©ejd)i<$te beflecft fjaben, einen neuen ftafl hinzugefügt r
ber

Ujr in ben Streitigkeiten mit ben grjbifc^öfen al$ ein augenfälliger

93cn>ei§ i^reö rücfficfctölofen Eingriffes in bie 3te$te be§ gräbifäofä Dor»

gehalten werben tonnte.
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!Bqiel)ungcn jtotfi^en ScHtfrijlonb unb Italien \ux

Seit bcö £>umnniöinuö.

!8on ßubwig ©eiger.

1. Senate einiger Stoliener be3 15.3afjrl)unbert3 über ÜDeutfdjlanb.

Cr, ift eine befannte ^atja^e, bafj bic Italiener, welche am

Ausgange beS Mittelalter» bie©d)öpfer einer neuen Söeltbilbung mürben,

grabe mic bie ©rieben, meiere ihnen tu ber ^erfteflung einer aflge=

meinen Äultur Dorangegangen maren, fid) als bie alleinigen Präger

geifttgen fiebenS betrachteten, ade auberen SJölfer als jurüdgebliebcn,

als ©urbaren bezeichneten. Mit biefer 5öejeict)nung, meldje, bamalS m$t

immer baS ©efjäffige ber jefcigen 53ebeutung an fiel) tragenb, bennoch

uon ben betroffenen jurüdgemiefen mürbe unb bas Signal für mistige

ßulturfämpfe gab, maren bic Italiener öon ^ßetrarfa bis ^oggio, ja

noch meiter ins 15., fogar noa? in baS 16. Sahrfjunbert hinein, feljr

freigebig gegen bie 5)eut)djen, unb roenn fie einmal bon ber Strenge

biefer Benennung abmieten, (o traten fie es meljr in £>öfli$feitsphrafeu

$u ©unften eines ihnen befannteren Mannes, als in golge richtigerer

@rfenntni& beS ganjen SßolfeS. $ro& biefcS feftfteljenben Urteils t>cr=

fcfynähten es italienische ©elehrte, )um Zfytil bebeutenbe £)umantfteu,

nia^t, nad) 2)eutjct)lünb ju gehen, ttyeils gelehrter 3^ede r)a(ber, mobei

benn freilich bie Sßermahrlofung , in ber fiel) manage $lo[terbibliothefen

befanben, mieberum Gelegenheit gab, ben Sormurf ber Barbarei laut

merben $u laffen ;
%ils ihrer ©efdjäfte megen, b. h- meift biplomatifd)er

©enbungen, ju benen in jener 3eit gern Männer oermenbet mürben,

mela> ben lateinifchen ^UuSbrud trefflich üerftanben; theilS enblich sunt

Sßergnügeu, aus Stift, neue £änöer fennen ju lernen. UJon folctjen

9teifenben, namcntlidt) bon benen ber (enteren klaffe, melche am unbe*

fangenften fehen unb am liebften berichten, beft^en mir nun leiber feine

Digitized by Google



33ejie$ungen jtoijajen $eutfcb>nb unb Stalten. S3on 2. ©etger. 1 05

ausführlichen ©(^Überlingen, bod) ^aben fid^ einzelne 33rnd)ftücfe erhallen.

Unter anbern bie folgenben, bie ben UJorjug haben, bisher unebirt ober

menig befannt $u fein unb beren 9ttittheilung baher biefleid)t nicht ganj

unermünfeht ift.

3)ie brei Männer, mdd)en int ftolgenben ba§ 28ort gegeben werben

fofl, finb Hubert 3)ecember (f 1427), ber ÜBater beä berühmteren

GanbibuS $).; SeonarbuS SBruni, befannter unter feinem 93einamen

AretinuS, noch feiner ©eburt§ftabt Wre^o, meiere auch bie £eimath

$etrarfa§ mar, unb ^fjilipp $9 er o albus, ber burdf) eine fefjr auS«

gebreitete unb öielfeitige fd)riftfieflerifche SBirlfamfeit unb eine langjährige

Seljrthätigfeit an üerjdjiebenen italienifchen Unioerfitäten für öiele bort

ftubirenbe $eutfd)e Anreger unb görberer geroefen ift.

Hubert December mar ein ljumaniftifd) gebilbeter Üftann. (Sr lernte

griea)ifd) üon Wanuel (Sbrnfoloras unb überfefcte mit beffen §ülfe

^lotoS Sucher Dom ©taate; lateinifch fchrieb er mie feine ÜWutterfprache

unb menbet es häufig in Briefen unb felbftftänbigen ©Triften an. ©einem

einen ©of;ne 5Dc*obefhi$ mibmete er eine Slbfjanblung de inodestia,

feinem anbern GanbibuS eine folche de candore. ©Triften anberer Art

richtete er an bebeutenbe 3eitg*noffen. ÜJiit biefen, 5. 33. mit (Soluaio

^3ierio ©alutato ftanb er auch in freunbfehaftlichem 39riefmechfel . auch

an Rarbinäle unb köpfte richtete er töeben unb «riefe. $iefe mareu

tljeils perfönlicher, theilS gefchäftfieber Art, benn mar ©efretär beS

$>erjog$ ^of)Q\m ©alca^o oon ÜKaUanb unb Ijatte als foidjer bie

iTorrefpoubenj feines fyexxn ju beforgen. 3n beffen Auftrag nun ging

er, mir miffen nicht, in ma§ für einer gefänglichen Angelegenheit, im

legten Saljre beS 14. 3al)r(junbert3 naa) Sßrag unb fchrieb bon bort

aus aroei ©riefe an einen ftreunb, bie und erhalten finb

ift mir fef/r lieb", fo beginnt ber ©Treiber, „ba§, maS id) l)tcv

bei ben barbarifdjen Nationen felje, aufzeichnen , unb e* mirb $ir,

fomeit ich $i<h fenne, nicht minber angenehm fein, oon mir $u hören,

') 3>r Warne be§ 9lbreffatcn ift nidjt genannt; als ^Ibreffc fteljen nur bie

ältartc: ad cundem, unb unjern Briefen gct)t ein anberer Dörfer, bei bem es Reifet

;

ad aroicum. Die ©riefe finben fidfc f|bfd)r in ber Bibliotli. Ambrosiana ju 2)iai*

tanb cod. B. 123 sup. foL 221 fg., ber, toat)rfa)einlid> öon ber §anb be« (San«

bibuS See. ober eineä Don biejem Beauftragten gejajricben, bie fämnttlidjen ©riefe

unb ©Triften fcuberts enthält.
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wa§ $u freiließ lieber mit eignen Mugen hätteft fe^eu mögen. (Srft bor

wenigen $agen bin ich mit ben übrigen ©efanbten nach $rag gefommen,

nach einer fc^r beföroerlic^en Steife, beren lange 3)auer burdj bie Unficber*

Ijeit ber SBege, bie Dielen Serge, bie ©dmee* unb GiSmajJcn, welche bie

föeifenben aufhielten, erflärlicf) i|t. $rofcbem ich nun an frembem Orte

bin, fo barfft $u Don mir feine anbere föebemeije oerlangen, als id) ju

&aufe anjuroenben gewohnt bin : Spraye unb ©eftnnung finb noch bie=

felben wie baheim. %a, fie werben eher Derftärft als Derminbert,

benn je mehr id) mich Dom Saterlanbe entferne, befto mehr liebe ich bie

r)eimifa)en ©etoo^eiten.

QfaP alle biefe nörblichen S3ölfer |aben biefelbe ßebenSweife: fte

bauen ifjre Käufer aus £olj ftatt aus ©tein, ^aben in benfelben an

Stelle ber ßamine Öfen, an benen fte, Dor beT Jfülte mof)l gefd&ü&t,

if)T Ceben anbringen. 9luf ber ©trafje gehen fie aber fyaib naeft, unb

wäljrenb mir uns bei biefer bitteren Rütte breifach in ^elje einhüllen,

tragen grauen in einem leisten ©eroanbe ihre ßinber, bie na<ft in ben

Söinbeln liegen, auf ber Strafe umher, um, wie fie fagen, bie tfinber

Don Mein auf an mutiges Ertragen ber Äälte 31t gewönnen ; ein ä$n>

licher ©ebrauch, mie Um aua) Virgil Don ben alten ^talern berietet.

9tur einmal in ber 2Boa>, am ©onnabenb, baben Männer unb

grauen unb jwar öffentlich in echt barbarifcfjer ©chamlofigfeit, ohne bajj

bie meiften ber Sabenben es für nötf)ig fetten, fia) Dor bem umftehenben

^Uiblifum burch ein Statt ju bebedfen. S3ct ir)ren HJcahl$eiten mirb eine

grofse ©chüffel auf ben ^ifer) gefefct, melier bie ©peifenben ber föei&c

nach sufprechen; fie genießen befonberS Diel gleifch unb S3rob, weniger

2Bein, an beffen ©teile Diefmehr baS S3ier getreten ift.

2)a» gewöhnliche S3olf befifct hier noch weniger ©elb, als an anbern

Orten, unb mirb bafjer burd) bie SBegierbe banach ju aßen möglichen

Verbrechen getrieben. 2öir werben für unermeßlich reich gehalten unb

haben ba^er ^äufiß WachfteHungen ju überwiuben, benen wir manchmal,

ba grauen ftd) r)incinmi^ten, mit Denen wir uns eingetaffen Rotten,

unb bie minfligen ©äffen, bie uns unbefannt finb, bie Wachfteller unter-

ftüfften, oft nur mit grofeer Mfje entgangen finb.

S3t§f>er haben wir jwei befonberS berühmte ©täbte gefehn: SBicn

unb $rag, in welch teuerer ©tabt wir uns jefot befinben, weil ber
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ßaifer fi<$ augenblidlid) bier auföält. $>iefe ©tabt fapien mir gleich

beim erften Mnblid au§ berfd)iebenen ©rünben bemerfen$tt)eru). 9hrgenb§

fonft habe id) nämli# eine fo jablreidje SJebölferung , einen folgen

9ieid)Ü)um an 2Baaren unb ©egenftänben oller 2lrt gefeljen. ftuqen*

blidlid) befinbet fi$ ber Stönig bon Ungarn nnb bie 33lütf)e ganj

$eutfd)lanb§ hier, um bei ber Einigung ber SJtarfgrafcn bon ©Jähren

jugegen ju fein, bie dürften mit fo biel berittenem ©efolge, bafj nad)

aflgemeiner ©a^ä&ung ft$ nid)t weniger als 50,000 ^ferbe ^ier befinben.

(Sin fold)er Ofrembenjuflup giebt natürlich ben hieben reid^ltd^e

Wahrung, beren ©efthidlid)feit fefbft in ba$ ©ehetmfte einzubringen roeijj.

93or ihren Siften mufj man fid) befonberS beim betreten ber ÜKärfte

unb &ird)en ^üten, ber ölten 2Bei§§eit§regel eingeben! , bafe gefüllte

S3örfen raf<h Ciebljaber finben unb nia^t feiten leer nt U)ren Sigen*

thümern jurüdfeljren.

$ie ©tobt $rag ift 9tom ni$t unähnlich: wie biefe wirb fie nad)

ben berfd)iebenen Mügeln eingeteilt unb mitten bon einem glufj buro>

ftrömt; toaS bort bie Siber, ifl hier bie Dölbau, über mela> tfarl 1VM

ber üBater unfereS ßoiferö Söenjel, eine feljr berühmte 93rüde hat bauen

laffen. 9tähereö mifl id) S)ir f^reiben, wenn id) mehr gefeljen haben roerbe;

einftrocilen bin ict) t)ier no^> ein Qfrembling. ßebemo^l. $rag,4.<Dlärj 1399" »).

Söenige 2ßod)en foäter, am 31. ÜHärj, hotte ber ©Treiber fich

mehr umgefehen unb fonnte bie furjen Reibungen be§ erften Briefes

burd) ausführliche Mitteilungen ergänzen, beren roefentliä)e Steden

folgenbermafjen lauten

:

„9?id)t blofj meine furje Wnroefenheit (jier hat mich bisher geljinbert,

genaue SRittbeilungen über ßuftänbe unb ©itten ber ©tabt ju machen,

fonbern ba§ burd) bie Wnroefenheit bieler ftremben, ber ^arfgrafen bon

9Rtyrtn, be§ Burggrafen bon Dürnberg u. Ä. beränbette 5luSfeben ber

©tobt; nun, ba bie gremben fort ftnb, fann man erft erlernten, roaS

burd) jene hineingetragen unb n>a§ ben ßin^etmifdjen felbft jujufdjreiben ift.

$)ie ©tabt befiel hohe f)äufer unb fchöne ©trafen, beren jebe nad)

einer alten noch immer beibehaltenen ©itte einem beftimmten #anbel§»

») 4 Non. Mart. $a§ 3a$r flebj jroor ni<$t ba&ei, ift aber au§ bem folgenben

«riefe ju ergönjen SBei biefem Reifet e8 aHerbingS pridie Calendas Martii 1399,

ober M. ift getoife ein 6<hreibfe$ler für Aprilis.
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jmeige geroibmet ifi, bic eine bem nur am Sonnabenb ftattljabenben

93erfauf bon t$kifä, bie anbere für bcn $ifa>, bie britte für ben

£üb>ermarft. Unb ba iaj grabe Don £>üf)nern fpredje, fo roifl id>

etroaS SeltfameS ergäben : $ie £ül)ner finb I)ier teurer al§ $ferbe,

mand>e merben mit 30 ©olbgulben bejaht unb jroar au§ bem (Brunbe,

roeil an großen gefttagen auf einen grofeen Sßlafo bie ganje 33olf§menge

jufammenftrömt
(
^eber ber ßuft fyat, feinen ftampftaQn mitbringt, um

iljn auf ber (Srbe einen Rreiö jierjt unb nun fragt, ob 3c»ta"D °Q tft

ber einen flampfpreiä beftimmen unb einen #ar)nenfampf beginnen taffen

roiC ElSbalb melbet fid) ein Sefifcer, ber baju Cuft Ijat. 9cun {teilen

fte bie fytyne auf, bie ftd) mit ben firaflen angreifen, beifeen unb

fragen unb einen heftigen ßampf beginnen, ^njroifdjen legen bie Um=

fteljenben iljrerfeit§ ju ber bereits beftimmten Summe Söettgelber fjinäii,

fo baf$ für ben fiegreidjen £>at)n oft eine fa^öne ©elbfumme jufammen-

fommt; als befiegt gilt berjenige, tuela>r flte^enb ben Ijerumgejogenen

#rei§ überspringt, ^tjnliaje tfampffpiele merben in gleicher Söeife an

breifeig unb mefjr Stetten be3 $lafceä aufgeführt, überall unter großer

^Beteiligung be§ 5ßublifum$. 9Jtan giebt ben £äb>en fdmrfe unb

reijenbe ©peifen ju frejfen, bamit fie fampfbereiter unb ftreitluftiger

werben.

$ie Stabt $rag ift, roie id) f#on ba§ borige sHial fdjrieb, feljr

bebölfert unb jroar giebt eö &ier me&r SBeiber ate «Männer, roela>

erftere mit gänjIidKr Skrnacbjäffigung beS Spinnens unb anberer meib«

lidjer &anbtrnerungen 3Jtännergefd)üfte treiben unb, roaö auS bem ge*

nannten Umftanb erllärüd), aber burajauS unbillig ift, Doflfommen über

bie Männer ljerrfdjen. $aburd) mirb, roie Du 5Mr Ieid)t benfen magft,

ein fittenlofer 3ufta"° erzeugt, bie Männer finb träge unb t&un nidjte

anberö, als ftneipen ju galten ober in folgen ju liegen, mit Wuäuafjme

ber für eine fo grojje Stabt unüerijättniftmäjjig geringen Qafy bon

£anbmerfern.

dagegen blür)t ^ier baä roiffenfcfjaftliay Stubium, befonber* baö

ber Geologie, weniger ber ^uriSprubeuj unb Dcebicin; jur erfteren

gafultät foUen, rote iö) fjöre, fner 10,000 Stubenten gehören. $)ein

entfprea)enb finb audj bie $irrf)en ber Stabt befonber« Ijeroorragenb,

am oorjügli^ften bie Anfänge einer, bie ftarl IV. bei feinen Scheiten
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begonnen, aber bom $obe überragt ntdfjt boflenbet ^atte. Unter ben

öoflenoeten bagegen ift bie bebeutenbfte bie in ber 9*äb> beS föniglia>n

^alafleS gelegene ftirche ber Jungfrau Waria, roel^e in herrlicher unb

!unfheid)er SEÖeifc gonj bon SWormor erbaut ift unb in ber, ma§ idj

fonft noä) nirgenbS bemerft habe, unaufhörlidj Pfieffe gelegen mirb.

ßfjore biefer $ira)e befinbet fict> ba§ ©rab beS borhin genannten $arl

unb in einer Jfapefle bafelbft ber flörper be§ h- SflärtbrerS 2BenjeI, beS

ehemaligen tfönigS bon Söhnten, ber auf 9tnftiften feiner TOutter bon

feinem ©ruber graufam ermorbet mürbe, unb ber ©egenftanb bieler

Sötiubererjählungen ift."

Sebor unfer Srieffrf)reiber feinen ©rief fdjlofj, hatte er bon feinem

$orrefponbenten eine 3u f
enDun9 erhalten unb fanb e§ nötbig, auf biefe

einzugehen. 3ene muß gelehrten Inhalts gemefen fein, benn bie 9Intmort

enthält aflerlei etnmologifdV unb geographifd) »biftorifdje Semerfungen

über ben Doppelnamen ber Donau, über bie Benennung be§ 9R^ein,

enblich über bie alte Sejeidmung 53öhmen§, mela> bem Srieffdjreiber

zufolge, ber fia) babei auf eine ©teile SufanS ftüfct, Boetia gelautet

haben fofl. 21üe biefe Semerfungen freilid), auf tueldje ber Serfaffer

gemifj meit ftoljer mar, al§ auf bie, meldje er auf ©runb eigener

^Beobachtungen gemalt hatte, höben für uns nur geringes ^ntereffe l,nD

eutloden un§ biefleicht nur ba§felbe 2Bort, meines ber 9lbfä)reiber unfereS

©riefe« bei einer ©teile an ben 3tanb ber SHailänber ^anbfajrift be=

merfte: Hoc non probo. pr December hatten biefe Unterfudjungen

folgen 2öerth, bafj er ben Wbreffaten bat, ihm bie bon ßufan jufammen«

gefteflten Warnen ber norbifajen Sßölfer abjufajreiben unb 51t überforden.

„Denn baS Sud) ift l)\tx unbefannt, obwohl ber 9tame (£äfar§, bon

meinem ba§ Surf) hanbelt, hier mie überall gar mof)! befanut ift, beffen

3od) auf ben Warfen ihrer Sorfafjren ferner lüftete."

führte und DecemberS 93eridr>t nad& bem ©üboften Deutf(hlanb3,

fo führt un§ ber be§ SeonarbuS Sruni nad) bem ©übmeften. Leiber

liegt mir berfelbe nid)t mehr im Wortlaute bor ') unb idj fann nur

9?oti$en au§ bemfelben geben. Der üteifenbe, melier feine feljr be=

fd)merlia> gabrt, mie e§ fdjeint, nur jum Vergnügen bon ^lorenj bi§

') 6r befinbet ft<$ in ber Muriner llnit>erfitat§*S8ibliot$e! J. III., 13.
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nadj ftonftanj unternahm, reifte über ben SSrenner unb Ijatte grobe bei

biefem Sege ©elegenfjeit , bie 93ermifajung unb aflmäl)lid)e Trennung

be§ beutföen unb italienifdjen 2öefen§ ju beobachten. 60 berietet er

§. 55. bon einem $orfe bei Orient, ba§ in jmei ganj gefonberte Steile,

einen beutfdjen unb einen italienifdjen serfalle, unb ma$t au§ feiner

3uneigung ju bem lederen, feiner Abneigung gegen ben erfteren fein

£)ef}l. ®iefe paTteiifdje 91ntl)eilnafjme, bie bem SBefa^reibenben bei feinem

Eintritte in 35eutfd)lanb anhaftet, berläjit iljn aud) nidjt bei feiner

SBeiterreife unb färbt jebenfafls, menn fie ifjn aud) nidjt grabeju un=

fällig mad)t, ©efe&eneä ju fdn'lbern, feine Seriajte. $rofcbem fie^t mau

oud) bei if)tn mit Vergnügen, mie ba§ ©efüljl für Ianbfc§aftltd)e gajön--

l)eit, ba§ bei ben Italienern jener 3eit fo fefjr auSgebilbet mar, jum

91u§brude fommt, Derjeiljt if)m, menn er bem italiennafjen Sljeif ber

Hilpert ben 93or$ug bor bem $)eutf$lanb jugemenbeten Sljeile giebt, be=

gleitet tyn über ben SBobenfee unb fäljrt mit tljm inßonftanj ein. Unb

nun ermattet man biefleid)t mefjr, al3 man erhält: etma eine genaue

93efd>reibung ber ©tobt in ber 2lrt ber oben mitgeteilten ©dfcilberung

^rag§, ifjre au§fül)rlid)e ©efajid&te , ober eine $arfteüiing ber SJer-

faffung, mäfjrenb ber töeifenbe, offenbar nur flüchtig in ber Stabt ber=

meilenb, über ba§ Srftere faft ftiflfdjmeigenb ljinroeggeljt unb bei bem

Sedieren ftd) mit menigen 93emerfungen begnügt. Söei biefen mirft nun

ui$t meljr mie bei ber ©djilberung ber Sanbfdmft ba§ patriohfdje

©efü&l naa^tljeilig ein, fonbern bie Erinnerung an ba» WItertljum
; biefe

berfüljrt iqn, ben ©egenfafc aroiföen ^atriciern unb Plebejern in edjt

römifa^er SQBeife $u berfd&ärfen unb überhaupt in ber ^onftanjer ©tabt*

gemeinbe ein oerfleinerte§ unb berfd)lec&terte§ Slbbilb ber römifdjen

SRepublif 51t geben. 9lber nietjt bloß ben Italiener, aud) ben £>umanifien

erfennt man an ber 9Irt ber ©djilberung : in il)r fprid)t ni$t berfa^liapte

(Srjäfjler, ber ben ©toff liebt unb bie fjrorm blojj als notljmenbige

C>üüc beweiben betrautet, fonbern ber ©tilift, ber ben burdj 3ufall

jugemiefenen ©toff mäljlt, meil er meifj, bafj er an i&m feine ©emanbt*

Ijeit erproben fann, felbft gleichgültige $inge burd> ftolje SBorte Doli*

tönenb $u maa>n.

föl)nlia>3 ljumanifiifdjeS ©epräge, ba§ un§ aber au§ bem ©runbe

glänjenber erf#eint, meil e§ als 2Rif<$ung ni#t Abneigung gegen
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$eutfd)Ianb, fonbern marme 9Mjäng(i(f)feit an $eutf#Ianb jeigt, trägt

au<$ ba§ brttte ber Don un§ $u betradjtenben ©tüde, cht ©ebidjt be§

WüPP ScroQlbuS b. % an p<$. tiefer, burä) feine perfönlia>n 53e=

jieljungen 51t beutfdjcn @elel)rten ben beutfd&en Skrljältniffen näljer ge*

bracht al§ bie meifien feiner 3"*" ""b f>etmatljgenoffen , lobt in einer

bem *Dtarfgrafen ^ofob bon SBaben, einem bamalS in ^Bologna jtubirenben

Jünglinge gemibmeten ©djrift *) biefeh, feinen 93otex, ben $)erjog <£(jriftobfj,

unb brüdt am 6nbe feines 2Berfa>n§ folgenbeS Endecasyllabon ad

Germaniam ab, ba§ i<$ feinem 2Bortlaut naa) miebergebe:

0 Germania muneria repertrix

Quo nil utilius dedit vetustas

Libros scribere quae doces premendo

Felix frugibus, inelyta et metallis

Et dives pecoris, furaxque gemmae
Quod glessum vocitant tui parentes,

Electrum Attica, Succinum Latini;

Pollens prineipibus, potens virorum,

Qui glaucis oculis, cornaque flava

Grandes corpore
,
spiritu ferores

Septi robore, prodigique vitae .

Höstes aggrediuntur et lacessunt

0 Germania gloriosa salve

Tu vasa ex Oricalcbo et apparatum

Mensaruin nitidum aere maebinasque

Ad nos belligeras subindo mittis

Abs te turba venit scholasticorum

Hoc qui gymnasium exeolunt opimant

Jam doctum et latialitcr sonantes.

Tria nuper quoque regulos badenses

Lautos magnificoH probos dedisti.

Inter quos Jacobus enitescit

Lingua dexteritato, comitate

Cultu, mundieiis, nitore, victu

Clarus, munificus, poteus, disertus

Splendorque et columen scholasticorum

At Germania praepotens aluranos

Ad nos consimiles subinde mitte.

') Oratio Philippi Bcroaldi Bononiensis de felicitate habita in enarratione

georgicon Virgilü et Coluraellae. 34 3911. in 4°. Bononiae, Plato de Bene-

dictas 1495, Kai. Apr. $>aS int lejt abßebrudte ©ebitft fteb,t auf ber legten

Seite, ber äBibntungSbrief an üKartgraf 3afob (unbatirt) auf ben 4 erften Seiten

bet S$rift. 3$ $abc btejelbe auerft in ber Biblioth. Quiriniana ju «reScia

(F. V., 10) fletötn.
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$5er 2Dunf<§ beS 33eroalbu§ §ai fid) erfüllt, mof)l in reiferem

9)(ajje, al§ biefer in fütmer ^nung jn hoffen magte. $)enn niä)t btofc

TOnner, ä^nlic^ bem Sflartgrafen 3afob bon ©oben, (inb bon $eutfd)lanb

auSgefdbjtft morben, fonbern Saufenbe ber ^Begabteren ftiegen unb fteigen

über bie Silben nad) stalten , um au§ jenem Canbe, ber SJerooljnerin

ebelfter ©eift = unb Äunftfdjftfcf, Wafjrung unb 6tärfung ju jieljen für

bie eigene ßrquidung unb für bie SBilbung ber ganjen Nation. Dem=

gemäfe roareu bie Jrüajte, meiere $eutfd)e bon iljren Keifen nad) Italien

heimbrarf)ten , größer als bie oben borgelegten ©oben, roeldje Italiener

au§ ^eutfcfclonb entnahmen. 2lud> ba§ beginnt fjeute anberS ju merben.

$ie italienifa^en ©elenden folgen mit Hufmerffäinfrit ber beutföen

©eifteSbetuegung, ni#t bfofe mie früher mit fern bleibenber Sennmberung,

fonbern mit tätiger %ty\lnat)me, unb ba§ bolitifd&e greuubfa^aftsbanb,

baS beibe Nationen umfdjliefit, regt bie tonangebenben 9Jiänner
v
Italiens

an, \\ä) mit ben gegenwärtigen 3 ,lftänben $eutfd)fanb§ unb mit ber

Vergangenheit unfereS VatertanbeS , metaV jene erft berfleljen leljrt, }U

befähigen.

11. Mbuä ÜJtonutiuS unb bic beutföen £umanijlen.

(B mar eine fdfjöne 3fit, ög* ^afjrljunbert ber (Srfinbung ber

SBudjbrurferfunft. Sie bamals alle biejenigen, melden bie @ee baS

bertraute (Sfement mar, auf bie <5dnffe ftürjten , um mit eignen Eugen

bie neuen Öäuber gu fetjen, meiere auSbauernber Wutfj unb glürflirfje

Fügung entbeeft Ratten, fo eilten bie ©elenden in einer begeifterten Huf*

regung, bie barum fo moblmoflenb unb anmutljenb ift, meil fie rein

geiftig ift, nad) Italien, um hier bie burdj bie beutfdje (Srfinbung, bie

93ucf>bruderfunft , in grofjortigem 9JtoBftabe berbielfältigten (Srjeugniffe

be§ flaffifä^en WIterujumS anjuftaunen, ober begnügten ft$ bamit, bic-

felben &u £aufe ju betrauten unb fi$ anbadjtSDofl in bie Ujnen neue

2Bett ju berfenfen.

Unter ben italienifd^en 93ucf)brucfern aber, roeldje burdj ihre treffen

bemirften, bafc bie ©d)riftf!efler be§ 2Uteru)um8 jum Gigentfjum ber

ganjen gebilbeten, ober nötiger ber nadj SBilbung ftrebeuben 2Be!t
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mürben, mar 911 buö 3Jtanutiu§ [ityx bcr erfte. 9iicht blojj, meit er

f<f)ön brudte, fo bafj feine Ausgaben noch ^eute megen ihrer äußeren

©chönheit einen hohen SZBerth beanfpruchen, fonbern toeU er felbfJ trefflich

unterrichtet nnb, bon ben getrieften Sönnern feiner 3*ü umgeben,

beraten nnb unterftü^t, auch auf bie innere Sortrefflichfeit feiner 9Iu§=

gaben ben gebfihrenben Söerth legen tonnte. 2öa§ 2Bunber, baü baher

bie beutfcrjen £mmaniften ju ihm, al§ einem ber $)aupterneuerer ber

alten ©chriftftefler ,
begierig tr)re ©abritte lenften, ober bon ber gerne

au§ fich an i$n manbten, nicht blofj nur gefchäftliche SBerbinbung mit

iljm anjufnüpfen, fonbern auch um feine Sreunbfchaft &u filmen unb

ihm i^re Semunberung aussprechen, beren MuSbrud, bei ben #umaniften

nidt)t feiten ein blofj bombaftifcheS SSortgeflingel
, fykx roirllich eine

mahrhafte ßmpfinbung miebergab.

©o oft ba§ Seben be§ 9llbu§ SRanuttuS auch betrieben morben

ijt, fmb biefe feine Sehlingen ju 3)eutfchlanb unb ben beutfchen

£umanifien noch nicht genugfam gemürbigt. $al)er berfuche id), theils

nac^ bem bon ©cf)üd ') äufammengefteflten Material, theite unb Ijaupt*

fächlich nach ben bon mir in ber Wmbrofiana 2
) aufgefunbenen bisher

ttnbenufctcn fmnbfchriftlichen ©riefen biefe für bie Äulturgefdjicöje nict)t

unbebeutenbe Serbinbung in'3 rechte £icf)t ju fejjen.

911» erfte ©ammler 9tfbinifd)er Ausgaben in ^eutfc^Ionb — unb

aH fola> tonnten nur Männer auftreten, bie über nicht geringe ©ummen

juberfügen Rotten — merben SGßilibalb ^irdheimer unb Johann
9teu<hlin genannt 3

). $ener, ber reiche Nürnberger ^atricier, ber fich,

trofcbem er felbfi ©chriftftefler bon Sebeutung mar, ebenfo gern als

SJiäcen jeigte, mochte an bem WuSfefjen ber SBüc^er faft ebenfo grofee

ftreube haben, als an ihrem 3n(a(t; biefer, ber befcheibene ©elefyrte

unb mit ©efchäften überhäufte Beamte, berfenfte fich mit rührenbem

') SllbuS WanutiuS unb feine ^eitgenoffen in Stalten unb $eutfd)lanb. SBerlin.

Summier 1862.

3
) Bibl. ambr. cod. E. 36 inf. Dicfe #anbf<$rift enthält tote bie folgenbcn

SJänbe, atlerbingS junäa^ft bie Äorrefponbcnj be§ ^3aulu§ 9t unb beS jüngeren

9Ubu§, bie unfcret »etrad&tung fern liegen, af>et aua? etwa 20 an ben älteren 9Ubu§

gerichtete »riefe unb einen, ber bon ü)m gefcfcrieben ift, lauter »objerbaltene

Wutograpb>-

3) s^üd S. 87.

X(Utf*e Äultut«ff*i*tf. 9hut ?ol$e. 1875. 8
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(Sifer in bie 91u§gaben ber Otiten. SBäbjenb ^ßircf^eimer bur$ feine

grofeen 3Jerbinbungen mit Nürnberger unb onberen Haufleuten bie foft-

bare 2öaare au§ SBenebig, roo 9l(bu§ [einen Sifc aufgefcbjagen tjatte,

bejic^en fonnte, ofjne ftcb, felbft an ben '-Berftiufer 311 roenben, unb baoer

toafMcfjeintid) in feiner Serüljrung mit Wbu« ftanb, umleite Sjreudjlin

Briefe mit bem berühmten 33udf>brucfer

$em Briefe ging eine perfönlicfje ©efanntfäaft boran. 9luf [einer

britten Weife nacfj Italien, 1498, (ernte 9teu<$lht ben 9Ubu§ in SJenebig

rennen. 5)a fonnte er mit eignen klugen ba§ grojie S3üdjerlager an=

ftaunen, ba» er btefjer nur immer rühmen gehört fyatte, unb faufte

9Rait$f£, tt>a3 er bi-fyer ^atte entbehren müffen. 9lber aud) 9IIbu§ er«

jeigte fid) bem bamals fa>n berühmten beutfcfjen ©eleljrten freunbtiif)

unb bienfifertig: er brurfte beffen foeben bor bem $apft Wlejanber IV.

für ben ^falagrafen Wlipp gehaltene SJtebe, eine füljne 5Bertt)eibigung

eines roeftfic^en dürften gegen geifHid)e SHergeroaltigung 2
). $onn mürbe

aucf) jmifefien ben beiben TOnnern, benen bie geiftige (Sntmicttung ber

3eit gleich fefjr am £>erjen log, mand) ernfteS Söort gemedjfelt über bie

©tubien, in beren betrieb Italiener unb $eutfd)e bamat* }U wetteifern

begonnen, unb 9Jeucb,lin na&jn beim 9Ibfc3^teb bon bem neugewonnenen

ftreunbe ben Auftrag mit, für gemiffe ^fäne, beren 3?erroirflid&ung 9llbu§

febj roünfdjte, in $eutfdjfanb t^ättg ju fein.

6r fonnte -jebodj fidf) btefer Aufgabe nicrn
1

in erroünfdjter SBeife Ijin*

geben. $enn faum nad) £>eibelberg jurücfgefeljrt, mo er fid) al§ 3f(üctjt=

ling au§ feinem geliebten Stuttgart nad) bem 2obe (Sberljarb b. &
auffielt, mürbe er bon bem ^faljgrafen als ©efanbter &u ' 3Rarimiiian

1) SBon ben im ftolgenben betrauten Briefen befinben ftd^ bie 2 9ieu<$lin§ in

ber citirten «Dtailänbct §anbjtbrift fol. 18 unb 27; bie «riefe be§ «Iba! finb mebr*

mal§ gebrueft. Sie finben fid) in ber Sammlung: Epistolae clarorum virorum

Bübingen 1514 (unb in einer gitteren Ausgabe berfelben: 3 "ritt, 1556) unb in ben

Epistolae illustrium virorum, Haganoae 1519, jroei bon äteudjlin beranftalteten

SBrieffammlungen, hxfldje bartljun f Otiten , in toeldjer "fl^iung er bei berborragenben

Scannern SeutfdjlanbS unb anberer Nationen ftftnbe. 9lu§ ber erfteren Sammlung

fmb bie Briefe aueö, bei Scr/üd (S. 128—131) mit belefyrenben Slnmerfungen nbge*

brueft. 3dj cittre fte ber SBcquemlidjfcit falber nacb, biefem v}lbbrude, ba mir bie

CriginalauSgabe nidjt gur Qanb ift unb meine «riefjammlung 9leud)(in§, in toeldjer

aud) biefe «riefe ^lufnafjtne finben, im Innlc nodj nte^t fo »eit borgefdjritten ift.

2
) m^txts »gl- nt. Äeutfrtm S. 152 fg.
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gefchicft. Strofcbem hatte er mit einigen, „bie ft^ bünfen, unfere geiftigen

^eroen jn fein", über bie Angelegenheit beS Albus, — mir merben

fpäter feljen, ma§ eS für eine mar — gefprochen, ober nichts auSge«

rietet. DiefeS «Scheitern bemegt ihn jmar nicht, bie ©ache ganj ruhen

laffen, aber macht ilm für ben Augenblicf unmutig: „$u fennft

unfer Deutfchtanb", treibt er an Albus, w eS hat noch nicht aufgehört,

ungebilbet 51t fein, ßa& eS mich Dir in furjen Sffiorten feigen, — mir .

ftnb deiner nicht mürbig." Dann banft er für bie Sucher, bie Albus

getieft ^abe, erinnert ihn an baS Serfprechen, ein mangelhaftes (Sjemplar

beS AriftoteleS ju ergänzen, „an baS Du mohl, mit größeren ©orgen

belaftet, nia^t mehr gebaut hafi\ unb fenbet ihm bie herjlia)|ien ©rü&e ').

2öir bürfen mor)l annehmen, bafc Albus baS Verlangen beS beutfehen

Gelehrten erfüllt habe, finben aber fein fixeres 3eugnife bafür. Dann

ftoefte bie 9?erbinbung einige 3eit- @s mxen °»e Saljre, in welchen

9t>ucr)lin bie mühfam an berfdjiebenen Orten gefammelten hebräifdjen

tfenntniffe fichtete unb orbnete jur Sorbereitung für fein grojjeS Söerf

— ßejifon unb ©rammatif — , auf baS er bann bie füfjnen Sorte

fchreiben burfte: Exegi monumentum aere perennius; in melden

er ferner )U feinen bisherigen ©ejehäften neue mühfeligc unb jeitraubenbe

- baS Amt eines fchmäbifchen SBunbcSrichterS — übernahm. Aber

trojj beS einen grojjen miffenfchaftlichen planes, ben er ju bermirflichen

gebachte, trofc beS Amte», unter beffen Caft er manchmal feufjte, büßte

Sceudjlin feine Sücherluft nicht ein. 3m Auguji 1502 fehiefte er einen

SSoten nach 33enebig, um nachzufragen, ob Albus h^bräifche 93ücr)er ge=

brueft habe unb um berfetyebene griechifche ©Triften, bie in feiner

Sibüothef noch fehlten, ankaufen. Auf baS erftere antmortete 2
) Albus

berneinenb unb fprad) feine greube barüber aus, bafe töeuchlin bie

bisher ftetS mahrgenommene fiücfe auszufüllen beabfichtige ; ber ©efteßung

genügte er, fogar in bem 5Jiafie. ba& fchliefjlich ba§ ©elb beS 93oten

Ex Heydelberga 9 kal. Maj. 1499; 0I8 Unttoort ouf einen «nit^t er*

boltenen) Brief be3 ?IIbu§, bet 7. kal. Apr. in fteucblinö $anb tarn. OhliL £bjcbr.

foL 18. S)er «tief, on wnb für fi<$ ni$t obne interejje unb befonberS roirt)tig
(

»eil er ein bisher unbefannteS ßreignife in SH'S fieben mitteilt, toirb in ber SBrief*

jammlung eine Stelle finben.

') Venetiia 18. «uguft 1502, S(hüd 6. 128 fg.

8'
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jur 3oÖIung nict)t met)r ausreichte, unb f<t)idte bem beulten (Belehrten,

um beffen fernere Qfreunb^aft er bat, einen förmlichen SßerlagSfatalog

ber erfcfjienenen unb balb erfctjeinenben SBerfe ju.

Wucf) auf biefen 93rief ift unS bie 91ntmort erhatten 9luS

Stuttgart ber ^eft megen in ein benachbartes ßlofter entflohen unb

fetner gewohnten Umgebung, ber Südjer, entbet)renb, befteüte 9tat$titi

junächft ben ©uibaS, ber if|m baS borige WM entgangen mar, ba ber

93ote nicht genügenb mit (Selb berferjen geiuefen mar, auch anbere

griechische Schriftftefler ,
befonberS ben £)erobot, bon lateinifchen ben

Valerius 5JlarjmuS. Tiber eins fantl er nicht Dertjehlen: bie SJücher

finb ihm ju theuer. „3?igc $i<h mir gegenüber nicht als £anbler,

fonbern als greunb, bamit ich nic^t ju flauten brauche, für $eine

$üd)er $ir, bem berühmten Kaufmann, mehr befahlen ju muffen, als

unferen deinen £änblern. $enn teilte ßonfurrenten geben mir baS

höhnifch ju berfteb>n."

Xuxö) letzteren SBorrourf marb 2tfbuS nicht menig gefränft unb

antmortete fofort
2
): berfaufe $ir bie 5öücrjer fo billig mie irgenb

(Sinem in ÜBenebig unb fann mir bie ^reisherabfejwng (Surer ^aufteilte

nur baburch erflären, bajj fte f)iex eine grojje Tlnjaht 58üd)er auf Ärebit

unter mäßigen SBebingungen entnehmen unb, um ihre Söaare rafch loS=

jufchlagen, fidt) mit einem geringeren ©eroinne begnügen."

$)och biefe ffehie 5)ifferenj ftörte baS gute (Sinbernehmen beiber

OTnner nicht. 93Me SReuchttn ben 9UbuS als Leiter unb Sefchüfcer ber

©elehrtenrepublif anrebet unb ihm fagt, bafe er feine ©riefe, als bon

bem Haffifchen #aud)e angemeht, unter feinen ftoffbarfeiten berroahre,

fo freut fich SllbuS ber ihm gefpenbeten Wnerfennung, „benn ßob, baS

bon einem hochgepriefenen 2Haune, mie $u bift, fommt, macht, bafi ich

mich auch für ettt)a§ halte." „3$ bitte nur ©ott\ fo fährt er fort, „bafe

mir uns lange an einanber erfreuen fönnen, maS gemifj gefchehen mirb,

menu mir beibe fo lange loben, als unfer Öeben ben 9)ienfchen nüjjen fann."

(Seit biefer 3ett haben bie ©mannten nicht mehr mit einanber

') ExHeremo stiDominici sepulchri, ubi lateo nunc fngitans pestilitatis

solus anachoreta et siroul absento bibliotheca niea, 4 id. novembr. a. 1502.

— maxi fconbfihrtft fol. 27.

») Veneüis 24 dec. 1502, bßl. S$M 8. 129 fß.
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forrefponbirt , boc§ lebten fie nod) fange genug aufammen, um bon

einonber ju t)ören unb ein 3eber für fi# unb ^eber in ©e^iing auf

ben 9lnbern ber froren Überzeugung inne ju »erben, ba$ i&re $Oätigfeit

meber für bie 3e^9fnoffen nod) für bie folgenben (Generationen un*

fruchtbar blieb.

dufter mit 9ieud)lin ftanb SllbuS mit ßonrab GeltiS in SBer=

binbung, Don ber und freiließ leiber nur bie ©riefe be3 9Ubu§ erhalten

finb 21uä) fjier fmb c§ perfönlia> unb miffenf^aftli^e Angelegen*

Reiten, meiere bie SBerbinbiing begrünben unb baucrub inadjen. GeltiS

münfdjt bem 2Ilbu§ JÖüctjer in Jßerlag ju geben, ifjn felbji fennen gu

lernen; 9llbu§ letjnt e3 ab, fo fyod) ju ftefjen, bafj, um feine SBefannt*

fd)aft ju mad)en, eine meite Steife unternommen werben foflte, forbert

ifjn aber auf, na$ Sßenebig ju fommen, roenn er babei Italien fennen

lernen mofle. Unb als e$te Scf)riftfiefler beriefen fie mit einanber:

GeltiS fcfycft, ba er trofc feiner 9teifeluft, bie il)n oft unb lange roett

entfernt bon ber £eimat§ $erumfa>eifen läfjt, ni$t na# Italien fam,

feine Oben unb ©ebidjte unb empfängt au&er grofjem Sob für biefe

feine ßeiftung bon SObttfl alä ©egengefd)enf StlbuS Heine lateinifdje

©rammatif. 9lber in baS bon GeltiS allem 9tnfd)eine nad) fet)r ge=

münfajte Sßerfjältuifj bon 91utor unb Verleger traten fte ni$t: ein

patriotifd)e§ @ebid)t nämlia), in meldjem GeltiS SJcarjmilianS Ernten

befang, mufjte 2llbu3, trofcbem aud) er ben tfaifer $od) bereite unb

Sum 25rude besfelben megen ber ftreunbfd&aft mit GeltiS unb ber

(Smpfe^Iung eines anbem SBiener ^rofefforä, ^of). Gamer§, Seranlajfuug

genug gehabt fjätte, jurüdtoeifen , meil er befürchtete, burd) baSfelbe

anbere gefrönte Häupter }ii oerlefcen, an beren SÖOEjlrooüen ifjm ge=

legen mar 2
).

•) 3n bem GelttSfaVn 93rtefcober. ber SBiener fcofbibliotbjf, julefct abgebrudt

bei Sdjüd, ©. 120-126.
J
) XerCtief, auf ben ftd) bo§ im %e& (Befaßte bcjtetjt, ifi: Venetii8 3.©e|>t.l501,

6d)üd 6. 124 fg. £a§ ©cbidjt ift bejeidmet al§: exercitamenta juvenum de

laudibus Caesaris. Sdjüd bejietyt bic§ auf: laudes et victoria d. M. de Boe-

roannis, baS 1504 in 3Bien aufgeführt tourbe, loogegen id) bemerfe, bafj ein 1504

- bod) jebenfaUS als ©clegenljeit&ftüd gejdjriebeneS — ©ebtdd unmöglid) bereits 1501

jum Xrud angeboten »erben fann. SefagteS ©ebidrt aber, baS aflerbtngS eEtftirt,

bejiebj fu$ leinefitoegS auf einen (Sieg WS über aiUabislauS öon »Öb^men unb
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ftü^rten un§ bie bi^er betrachteten Sriefe nacf) bem ©üben unb

Offen $eutfd)Ianb§, |o führen uns bie folgenben nad) ^Dcittelbeutfdjlanb,

|ll bem Arfurt *2Bittenberger greife, ber am Anfange be3 16. 3af)r«

§unbert§ ein £auptf)eerb ber r)uinoniftifcr)en Bewegung mar. £)a3

bereite ,£>aupt biefe3 ÄreifeS war Slonrab Julian, ber an Büchern

UnerfättliaV, ber jwar ben reiben (Gewinn, welken er aus ber fiettüre

$og, nur für fidt) unb feine ^freunbe benujjte, oljne if)n roieberum in

Schriften nieberjulegen, ber aber fern unb nal) oft (Beleihter gefeiert

unb fjodjgerüfnnt mürbe. 6r, ber Ijeftige tfrinb ber Sdjolaftif, rote

biefleid)t fouin ein Slnberer feiner ©efinnungSgeuoffen, mußte ben^lbu»,

beffen ^reffen bieSartfjoli unb Balbi, ben Mleranber unb <DcammotrectuS,

unb wie bie anbem ©tüfeen einer untergegangenen 3«tt fjeifeen, nieber=

warfen, wie einen £)erfule§ begrüben unb betrauerte, trofc feinet

patriotifcheu Sinne*, ben 3. 33. bau Hutten freubigft wiflfommen ge=

ljeifeenen Ärieg gegen Beliebig, weil er — bie neuen <5rfd)einungen bes

9ttbuS'f<$en Berlages nic&t nad) $eutfdjlaub fommeu liefe •)• Um feiner

Bemunberung WuSbrud ju geben unb aud) um ficfy neue literarifdje

$oft $u, berfcfjaffen , f#rteb Wutian an 9übu3 5
), machte benfelben auf

ben großen Befdjüfcer wiffenföafüidjer Begebungen, ßurfürft griebricrj

bon ©aa)fen aufmcrffam 3
), ber ficf) in literarifa^en fingen gern Don

SJhttian leiten liefe, unb üeranlafete feinen getreuen £einrid) Urban

unb feinen jungen greunb ©eorg ©palatin 4
), aua) gleichfalls an

StlbuS ju fd)reiben. ftatürlia) fpielen aua) in biefen Briefen aufeer

Ungarn, fonbern auf ben 1504 über bie baterij$en mit ben Söhnten berbilnbeten

Xruppen erfod)tenen Sieg SHarimilianS bei 9iegen§burg, ber, ein unerfdjöpfltchcr

Stoff für bie beutfeb, unb lotetnifc^ bidjtenbcn SMfinner jener 3eit, aud) (SeltiS angeregt

haben mag. 5)a9 in unjerm SBriefe 3iemlich öagc angebeuteie Öcbidjt ift weit eb,er

ba§ 1501 511 SßHen aufgeführte: ludus Dianae, in welchem bei (Gelegenheit ber

Stiftung ber boetijehcn ftfabemie gleichfalls bie Iljalui SDlanmilianS in Ubcrfchwäng*

lidjer Sßeife Derherrltdjt würben, bie bem torfidjtigen SUbuS feinen ^o^en (Sönnern

gegenüber fompromittircnb bünfte.

<Bgl. bie intereffante SteUe aus Senkel S. 68 bei Sd)üd S. 89 31. 1.

2
) $er ©rief ift nicht erhalten, ift aber gewife gefdjrieben, wie aus ben bei

Srfjüd 6. 131 %. 1 unb 137 (im $ert) mitgctheilten Stellen h«borgeht.
3
) Wach einer SJermuthung SchüdS, S. 137 %. 1.

«) U'S «rief aus bem 3ahr 1505 bei Schürf 131 fg. SpalatinS ©rief ift nicht

erhalten; bafe er gefdjrieben würbe, geht au8 «IbuS lOorten ©. 137 h'rüor. So.

hat bann nodj 2 SBriefe an %. gefeprieben, bon benen ber eine nicht in beffen §änbe

fam, ber anbere non BlbuS 9. 9Jlai 1514 (Schürf 6. 135-137) beantwortet würbe.
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gegenjettigeit 9ld)tung3bejeigungen SüdjerbeffeHungen unb = effettuirungen

bie Hauptrolle: aber «Dhttian ift uorfid&tig: erft läfet er burd) Urban

4 ©olbgulben na$ Senebig frfjirfeu, unb mifl bie £>auptfumme erft

folgen laffen, roenn fie, er unb bie ftmmbc, burd) bie erfolgte ©enbuug

in ifjren ßrroartungen ntttyt getäufdjt roorben finb, unb — bürfen mir

rooljl ergänzen — roenn baö ©elb borljanben ift.

Slber mit ben ©enannten ift bie 3al)l ber 9Ubu§'fcf)en $orre§pon*

beuten in 5Deutf(^fanb nod) nic&t abgesoffen. 3n bem na^en 2: rieft

roo^nte einer feiner eifrigften 93ereljrer: 3fafob ©piegel, ber fpäter

als faiferlidjer 9iat$ eine nid)t unbebeutenbc ©teile eingenommen Ijot.

„@ntf<$ulbige gütigft germanioam rusticitatem" — fo beginnt er feinen

©rief ') — unb menn mir offen fein rooflen, er bebarf biefer (5nt*

fa^ulbigung, benu fein S3rief ift in barbarifdjem fiatein abgefaßt — unb

bann erbietet er fid) in freunbfdjaftlidjer ©efinnung, bie beffer ift als

feine ©pra#e, ju $ienftleifrungen beim tfaifer. Slber feinen ßoljn

möchte er gerne im Sßorauö tyaben. 9Ubu§ fjatte iljm bie ©ebiäpte be3

^ontanuä jugeföidt, ber 93ud)binber aber ba§ (Somplar fo berborben,

,,bafj id> mid) fdjäme, e§ anjubliden, gefdjroeige benn am faiferlidjen

£>ofe ol3 $fanb deiner Qfreunbf<^aft herumzutragen unb ju jcigen
"

$aljer bittet er um ein anbereS fd)ön gebunbeneä (Sjemplar, beffen

Soften &u tragen er freilid) gern bereit ift.

2Ui$ ^obofuö ©alluS au§ Sluffaa), Sßrebiger in ©peier, ber

O&eim ©ebafiiau 93rant§, ein ftreunb gteu#lin§, ber Serfaffer einer

fatiriföen ©$rift, beö 2Wonopolium3 ober ßeic&tfdjip 2
) , ein fenntnifc

reifer 5Kann, ber fid) aber Don ber grofjen literarifdjen SBemegung be=

fd&eibenen ©inne§ jurüdjog, manbte fid) einmal au 3Hbu3. (Sr fjatte

ben Solen be3 legieren, ^otj. 6uno 3
) gefprod&en, bem er ba§ rüfjm=

tiefte ßcugnifj aufteilt, §atte iljm au<$ 2 ©olbgulben geliehen, um

beren 2öiebererflattung eT bittet, ba ba§ bon 2llbu§ geroäfjrte Weifegelb

— 4 ©ufaten betragenb — ni$t boflftänbig ausreißen moflte unb

»J 27. gebr. 1506. Bibl. ambroe. Cod. E. 36, fol. 10. Spiegel nennt

&ter Specularis, »öS er fonfi beutjajen greunben gegenüber unb in feinen Schriften

nid)t tl)ut.

») Sie ift abgebrucft bei 3arnde: Die beuten Uniüerfttäten. 93b. L (1857.)

3
) Über i$n ögl. unten.
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120 5BejitI)unflen jtotj^en Tcutfälanb unb stalten. SJon 2. ©eiger.

benufct biefe Gelegenheit, um an Albus ju fdjreiben ') GS fei jroar

eine Kühnheit, bafj er, ber Sarbar, ben hochgelehrten mit feinen Xfyox*

Reiten 311 beläftigen möge, aber er tljue es bod), um iljm feine 99c»

munberung unb bie Sereitmilligfeit auSäubrüden, ihm ju bienen. Unb

es ift feine ^rafe im «Kuiibe biefeS fliehten Cannes, gemijj bie ©c-

finnung, Don ber alle beutföe ©elenden, bie Albus $^un betrachteten,

erfüllt roaren, roenn er fdjliejjt: „Cebe lang unb glüeflich 511m £>eil ber

SBiffenfchaft , ber gried)ifcf)en unb lateinifchen Spraye, jur Bermel»

fältiguug bev ©ild^er
,

jur Segünfiigung ber ©elehrten, jum unfierb*

liefen $rei§ deines h c'^9cn Ehmens unb 9hihmeS, roel^en Italien,

granfreief) unb au^ unfer barbartfe^eö 3>eutfchlanb Derfünbet unb üer=

fünben mirb gu afler 3eit."

$ie meiften Briefe aber, meiere Albus öon beutfehen ©elehrten

empfing ober nach $eutfdjtanb fehrieb, \)abm aujier ben mitgeteilten

9iotijen noch einen anbern 2fnr)alt , fie fprechen nämlich balb in furjen

Anbeutungen, balb in ausführlicheren £mm>eifungen Don einem SicblingS*

plane, einer ßieblingSfchöpfung beS Albus, Don feiner Afabemie.

$>aS ©treben ber ©elehrten, fich in feftgeglieberten Sereinigungen

einanber anjufchliefeen , mar gerabe in jener 3«*» »» melcher ade @e*

lehrten trofc ber Serfcf)iebenheit ihres praftifchen SerufeS eine gemiffe

©emeinfamfeit burch ihre Sefchäftigung mit ben Schriften beS flaffifchen

Altertums befajjen, einwerft rege. $aljer eutftanben juerft unb jroar

bereits in ber llcitte beS 15. ^ahrhunbertS in Italien, fpäter in

$)eutfcf)lanb gelehrte ©efeflfehaften ,
bie, menn fie auch häufig nicht

probuftiD gemirft h^ben, burch bie perfönliche Annäherung, melche fie

jmifcheu ben ©elehrten fchufen, burch bie Sereinigung 511 einer grofjen

ßörperfchaft Dortljeilhaft genug gemefen finb. Natürlich bilbeten fich

folche Sereinigungen am ef;efien ba, mo entmeber ein TOcen lebte, ber

es als ehrenDofl betrachtete, einen ÄlreiS gelehrter Männer um fich 511

Derfammeln, ober ba, roo ein bebeutenber ©elehrter mirfte, ju beffen

güfeen lernbegierige ©djüler fafcen. $a nun Albus etwas Don beiben

ßigenfehaften befafe, fo mar es felbftDerftänblid) , bafc fich batb eine

grofje 3af)l miffeufchaftlich gebilbeter TOnner in Senebig jufammenge»

f
) Spirae, prid. non. Nov. 1505, t>gl. Bibl. ambr. Cud. E. 36 foL 11.
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funben fyaiU, bie tfjeilS l)ier als ^rofefforen roirften, tljeilS reic§ gerntg

maren, um unabhängig ihren Stubien leben ju fönnen, tljeilS in ber

$rutferei beS SllbuS als gelehrte ßorreftoren, als totffenföaftlidje IRat^-

geber befct)äftigt roaren.

$>afe biefe Slfabemie eine geroiffe Qsinmirfung ouf bie 9lu§roahl ber

, 511 brurfenben ©Triften übte , bafe fte mof)! auch bie ^erfteüung beS

$)rucfeS übermalte, fcf)eint mir burch bie Unterfdjriften : Ex acadernia

nostra unb ähnlichen, roeldje fid) unter Dielen, roenn nicht ben meiften

Sllbinifchen Ausgaben finben, urhinbltct) feftgefteOt ju fein; aber fie hatte

nod) einen anbern 3rocrf. Sie foüte nämlich bie griecf)tföe (Sprache,

bereu ßenntntfj im SBerfjältnifj ju ber ber lateinifchen noch gering mar,

allgemein öerbreiten, fte auch, roaS biefe läugft gemorben mar, jur Um*

gang§fprad)e machen. Um biefen Su erreichen, maren bie TTiU

glieber burd) ein (Sefejj, baS uns nod) erhalten ift
i

), gelungen, ft<h

bei ihren 3"fan»nienfünften für freunbf#aftlia> unb roiffenfchaftlid)c

Uuterrebungen ber gried)ifdjen Sprache ut bebienen. $a nun aber bie

Reiften baS ©rieajifche aus 2triftoteleS unb ben übrigen griec$ifd)en

Sdjriftfteflern gelernt fyaüm unb bie ©elehrtenfprache fd)roerli<h Sur

leisten ©efeflfchaftSrcbc hatten oermenben fönnen, fo maren mehrere

©rieben, roeldje ihr üon ben dürfen eingenommenes 2ktcrlanb mit bem

gaftlichen Italien bertaufd)t hatten, als SHitglieber ber ©efeflfdjaft auf«

genommen morben 2
). Sonft aber mar, roenn man ben Kosmopoliten

Erasmus ausnimmt , beffen TOgliebfchaft übrigens nicht fidler feftfteht,

fein WuSlänber in biefem Äreife, am menigften ein $eutfcher 3
).

9lu§ biefem ©runbe mürbe eine (Srmähmmg biefer Slfabemie unferer

Betrachtung boflfommen fern liegen, menn nicht 3llbuS mit berfelben

Päne oerfolgt hätte, bei benen er ganj befonberS auf $eutfchlanb

rechnete unb fich beSmegen mieberholt an beutfehe ©eleljrte manbte. ©ein

$lan mar, roenn roir bie einzelnen Nachrichten ergänjenb aufammen*

») £a§ @efe$, nad> 5Bef<$lu& beS SUbuS, bcS Johannes üon ffreta unb be8

Scipto 6o.rterotna$u§, Oon bem lederen in griedHfa>r ©ptacb> getrieben, finbet fi$

in getoanbler beutfa)er Übetjctjung bei <2<$ü<f B. 65—67.
J
) 3. 5B. au&et bem genannten : 3Jiarcu8 9Hufuru8, $anu8 ßaScariS, Demetrius

6$alconböleS.
3
) 6in t>oü"ftanbige§ Hcitglieberöeraeichnife , toel^cm Biographien ber einjelnen

SNitglieber folgen, bei 6cbjc! 6. 68 ff.
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122 »ejieljungen jtoif<$en ®eut|d)lanb unb galten. SJon ß. Öeigcr.

fäffen , ber, [eine Afabemie $u einer Dom ßaifer anerfannten 33ilbungs*

anflolt, ju einem miffenfd)aftlid)en ©ereimgungspunfte }toif$en 3)eutfd)lanb

nnb Italien $u ergeben. Unb ba ift e* ganj befonbers merfroürbig,

ba&, beoot er noch ein ^rioilegium bcS $ogen für feine Anftalt fud)te,

er erhielt e§ bon bem $ogen SeonarbuS Saurebanus ') imWooember 1502,

er ftch ju biefem SBehufc nad) S)eutfd)lanb gemenbet ju Ijaben fdjeint.

Sd)on 1499 nämlid) fdjreibt Steuden 3
) : „^d) haDe $«ne ©fl$e

geführt, mie mir e§ in beliebig befprod)en f)a6en, aber mie fänbe

©eifteSfultur in $)eutfd)lanb eine Pflege? 3
) . . . $ocg geben!« td) nicht,

meine Bemühungen gänjlid) fallen ju laffen, fonbern nur eine günftigere

3eit übsumarten. Sefct nämlich ift ber tfönig mit aubem fingen, mit

ber SBefämpfung eines bäurifdjen ÜßolfeS übermäßig befä)äftigt.
v

Alfo auf 3Jla jimilian, ben 33efchüfcer ber ©elenden unb ^örberer

mancher geiftiger Jßefirebungen, mar e§ abgefehen. tiefer aber, bamals

in ben Shieg mit ben ©chmeijern bermidelt, bie übrigens, mie mir aus

ben mitgeteilten Sorten erfeljen, bon Reud&fin ebenfo beräd)tlich be-

fmnbelt mürben, mie bon feinen 3eit* unb ©efinuungagenoffen SBimpheling

unb gjiref^eimer , fonnte bamals bem 2öunfd)e be3 Albus nic^t mifl»

fahren unb ift, fomeit mir miffen, oon 9feud)lin auch fpäter nid)t in

biefer Angelegenheit mit Bitten angegangen morben.

Albus gab trofc biefes erfien ©d)eiternS feine $läne niä)t auf.

£atte er biefelben burrh IReua^lin, ber jmar faiferlicher iRath mar, aber

nicht in ber Umgebung beS $errfd)erS lebte, nid)t burtfaufe&en bermocht,

fo manbte er ftd) nun an %of). GuSpinian, ben berühmten .£uma=

niften unb ©efa)i$tf($reiber , ber ein feljr einflußreicher , oom Slaifer

häufig oermenbeter unb üielfad) in feiner ^Jcätje le&enber Stathgeber mar.

Aber leiber ift biefer 93rief titelt erhalten. 2öir miffen bon ihm nur

babur<$, baj? Albus ben (SeltiS auf ba§ bort AuSeinanbergefejjte t»er=

meift
4
). tiefem (abreibt er bann meiter: „ÜJlöge fid) bas bermirflichen,

») 93on ihm jagt bie 3nfd&tift fetner Silbfaule im SogenpaQaft $u Sücnebig:
{

Nel supremo pericolo della patria per le prepotente arme straniere anche i

proprii figliuoli a difesa di quella offeriva.

*) Übet biefen »rief f. oben 6. 114, 4.

3
) fcietouf folgen bann bie oben 6. 115 mitgeteilten SBorte.

«) »rief an deltiS 3. 3uni 1503. ®<$üd 6. 125 fg.
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»ejie^ungen jtoijibcn Deutjdjlanb unb Stalten. 93on 2. ©eiger. 123

worauf id) ^offe. $>ann mirb unfere 9lnfta(t eine äu&erft nu&bringenbe

für alle fiernbegierige nid)t nur ber ©egenmart, fonbem aud) ber ftolgejeit

fein unb $eutfd)laub üon ben Unfrigen als ein ameitcö 5ttl)en betrankt

merben."

^nbeffen aud) biefe Hoffnung fd)lug fet)(. 3um britten 2Me
mußte Biblis neu beginnen. 9hin aber begnügte er fid) nid)t meljr mit

münblid)en Aufträgen, fonbern manbte fid) mit Briefen unb ©efa>nten

an bie einfluf$reid)ften TOnner ber faiferlic^en Umgebung, an Sobanneö

6 o I a u r t u 3 unb 3R a 1 t b ä u S Sang unb fd)itfte einen bireften 33oten

an ben flaifer. S)a§ ©efdjenf , bal er bem (Srftgenannten beftimmte,

mar eineSBibmung ber©ebid)te beS 3°bianuö Sßontanuä 1

),

eines als ^olitifer, |)iftorifer unb $)id)ter mohlbefannten italienifd)eu

£umanifien, eine Söibmung, angefüllt mit SIrtigfeiten unb freunbüd)en

©cbmeid)elroorten 2
); ber Sote, ber jumflaifer ging, mar 3obanne§ Gam.

tiefer , ein tüchtiger ©elebrter, oon bem man bisher nur mufete bafj

er mit bem Skatbruder Slmerbaa) in SBafel in SSerbinbung geftanben

bat unb für bie Verbreitung ber gried)ifd)en €>prad)e in Jöafel erfolgreich

tbätig gemefen ift, bat nun aflerbingö feine ^nftruftion nid)t auf un§

fommen laffen, aus ber fein Auftrag Mar herborgetjen mürbe, unb und

baburd) eine genaue Äenntnif beffen, mag er tfjun foDte unb mag er

roirflid) getljan bat, umnöglid) gemalt. SJcarnnilian fd)eint Vertretungen

gemalt ju baben, obne bie Littel ober ben ernften SQBillen ju befifcen,

') SBgl. C. M. Tallarigo, Giovanni Pontano. Sanseverino-Marcho 1871.

2
) flufeer btefem (9Bibmung§*) SBricfe an GolauriuS erifnrt ein anbtrer 9?rief

be§ 8. an 6. in Cod. ambr. E. 36 fol. 45., in toelcbem I. ftbretbt, ba& er bot

brei SKonatcn Joanni cuidam monacho Germano bie ©ebidbte beS ^ontonuS unb

Briefe an ßang unb ben Äoifer gegeben babe pro aoademia institueuda, sub

umbra et favore Maxiniiliani, ut ipsi ad me olim significastis quo scirem

quid agendum mihi. $a er aber bie Stüdtunft beg Üöoien ober irgenb eine 9taa)ri<bt

t>on bentjelben bisher oergeblidb ertoartet babe, jo bitte er ben ßreunt um 9)ttt*

tbeilung barüber, ob er 3?ud) unb 5?ricf erhalten b,abe. Vale et nxemineria Aldi

et academiae. 2)iefer SBrief 8 id. Dec. 1505 batirt, unb im Slutograpb in

ber genannten fymbfdjrift erbalten, ift, tote id) »ob! annebmen barf, ntdjt abgejdjtdt

toorben unb jtoar beSbalb, toeil ber Sote, ber am 4. ütooember bei jeiner SRüdreije

öom ftaifer bei 3ob. ©alluS in Speier toar (f. o. 6. 120 Ä. 3.) in jebr langjamer, aber

burd) bie gar geringen (Selbmtttcl, über toeldje er oerfügte, toobl gerechtfertigten

SBeije jurüdfebrtc unb bie Slbfenbung beS Briefes überflüjftg matbte.

3
) Über Ca» ogl. gedjter in ben «aller Beiträgen jur oaterlänbifdjcn ©ejdndjte

1843, 6. 180-182.
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biefelben $u bernnrllidjen. $)aljer fam eine unter faiferlidjem ©dni&e

fteljenbe 91fabemie nid)t ju ©tanbe. 2Iber merlrotirbig bleibt ber $Ian,

eine fol4>e in'S Seben ju rufen, bead)ten§n)ertfj bie Slnffrengungen, meiere

<Mbu§ ju biejem 3mede mad)te. ©ie erfahrnen tnie ein ftadtöafl jener

längft bedungenen 3"*, »n ber ein jebe§ Unternehmen, ba§ in Italien

geplant ttmrbe, ju {einer 2Deif)e unb 93oflenbung eines taijerlidjen ftrei*

briefe§ beburfte, unb finb belegen boppelt merfmürbig , meil ibenige

3a$re fpäter ÜBenebig mit bem flaifer in einen Qmtft geriet!), ber jebe

friebli<$e SSerbinbung für lange 3eit jerftörte.
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Ti^iomatifdjcr ©rieftt>edjf<l um eine* ttom tviücn.

Son V. ßufdjin.

Unter ben jabjrcidjen ^Jerfonen, weld)e im Dienfte ber flcirtfc^cn fianbfdjaft feit

bem 16. 3abrb>nberte ernährt würben — bie 2lu5gabebüd)er unb SBeftallungSbriefe

nennen j. grifeure, ftedjtmeifter, „(Seiftbrenner" , Hebammen, ^Jfänbter, Maurer,

Sfugfdjloffer, tpiattner, $eerpaucfer, Trompeter, bann 93udjbrucfer , ßupferftedjer,

SJialer, Wuftffebrer u. f. w. — befonb fia} burd) geraume Seit audt) bo§ 9lmt eincS

lanbfd)aftlid)en &od)8. Ten 2l*irfung§freiS biefer wichtigen ^Jerfönlidjfcit fennen ju

lernen, bient ber Vertrag, reeller im 3ab,re 1649 mit Äuprecbt #albiertb„ offenbor

na$ althergebrachter Sd)ablone, abgefd)loffen mürbe. Demgemäß mufete biefer

„als einet löblichen ßanbfdmft beftellter floeb, nit allein ju jeben, einer löblidjen

2anbfcb,aft unb ber Serorbneten fürfallenben ©elegcntjeiten , fonbern au($ benen

Ccrrcn unb fianbleuten auf üir 5Begeb,ren unb ^rjuedjcn ju benen hoheitlichen

Öfreuben ober anber SKaljeiten umb bie gebübrlidje SBejalung gehorfamb willfährig

erffeinen unb fid) gebrauten lafjen", auch überbieS mit #anbfcblag geloben, ba&

er bei folgen «nläffen bie §errn unb ßanbleute „mit bem Colm nit Überfragen unb

befärmeren Wolle." Slufeerbem follte er ben befehlen ber «erorbneten, als Skrtreter

ber ßanbfcbaft, nachleben, ohne beren SBorwiffen itidjt oerreifen unb fid) überhaupt

„in all anber 2öeg loie einem beftellten Rod) unb Siener juftetjt cf)r-- unb gebührlich

behalten, bafür aber auf einen 3af)re§lof)n oon 50 fl. SHhetnifdj ^Infprucrj heben."

9ld)tjig ^ahre öorb>r, bie 3eit, auf weld)e wir jurüdgreifen mtlffen, war bie

„^rooifton" nur r)alb fo grofj. ftranj laut, welcher bamalS fungirte, war im

Januar 1568 feines DienfteS entlaffen worben unb fd)eint einen gewiffen 3afob

Steigner -um Nachfolger gehabt \u höben.

93 finale gleichzeitig mit bem I Haftantritte beS neuen ßodjS war aber aud)

fdjon fcaS 'Jini u rfj ort um teihwetfe Überlaffung beSfelben bei ben SJerorbnetcn ber

fteirifd)en fianbfe^aft eingelaufen. 68 ging oon bret angefehenen Sbeüeuten aus,

bem greiherrn ®eorg ©eifrib oon Erübened ju 8<hwar}enjtein, JRegimentSratb, bem

erjberjoglicben Rammen atl) §anS Slbam ^raunfalf, unb enblid) oom fieirifdjen

i'iiltljum tBernbarbin SRinbfcbcit ju @d)ieleiten. Diefelben waren unter SBeigabc ent*

fprechenber »chreibfrftftc jur „SMfitierung unb Seeformierung ber flmter in 3^rer

ftürftlichen Durchlauft tfrblanben" befohlen toorben, unb hatten fpäteftenS in ber

erften gaftentoodje beS 3ab,r8 1568 ju meb>monatlid)er Keife aufzubrechen, «ein

ill'unber, bafe fie in SBorauSfidjt ber zweifelhaften ftüdjengenüffe, benen fie in ben

öerfdjiebencn, mitunter noch b^eutjutage armfeligen Verbergen ir)rcr 3?cftimmung§orte

entgegengingen, jtd) mit einem erprobten Rod) oon #au§ au§ oerfehen wollten, unb

bafj fie barum baS früher erwähnte ©egeljren an bie ßanbfchaft richteten. Die

SBerorbneten waren etwas in 93erl*genb,eit
;

einerfettS Ratten bie ©efucbfteller als

«ffiitglieber ber ßanbfajaft ein unzweifelhaftes 9ied)t auf 3Jtitbenu§ung ber Dienfle

be5 lanbfd&aftlidjcn RodjS, unb bann gebörten fie nod) überbieS ju ben angefeuerten

(anbeSfilrftlidjen Beamten, mit benen man eS nirfjt gerne oerbarb, anbererfeitS war

eS feb^wer, ben Äodj burd) fo lange 3«t ju entbehren. 9Han traf bab,er ben Ausweg,

bie 9Ritnab,me beS ÄodjS unter gewiffen 33ebingungen ju gesotten. Die Herren
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toaren bamit aufrieben unb reir finben fie tofitjrenb be§ 20. TOärj big jum 30. Slbril

in fcuffee unb Umgebung ttjätig. 3um Abriebe gab e§ bort noct) eine ärgerliche

<5cene mit bem ungefügen ftanjtetperfonale. Xer 3ngroffift Sebaftian Campt

roeigerte ftd) in ben legten Stunben ju arbeiten, jedjte ftd) boll unb toll, »ätjrenb

bie JcommifftonS*SRttglieber bis in ben fbfiten Ibenb berhanbelten, unb berteunbete

fdjltefjlich ben Xiener beS QttjthumS fo ^art mit blanler ©ehre am Äobfe unb an

ber §anb ,
ba{j beffen 0en am näd)ften Xage auf baS 'Jiarfjlmirflirfjftc bie 6nt*

fernung beS StänferS bedangen muftte. Xies gojebat) bon ©djlabming auf, »o bie

ßommiffion bis jum 13. 9Jlai oerweilte, unb t)ier erreidjte fte auch am 9. ein

Schreiben ber Serorbneten, »eldjeS ben ßott) abberief, »eil grau ©arbara bon

Saurau, Söittib, beSfelben ju ihrer auf ben 20. 3uni biefeS 3at)reS anberaumten

SBermäbJung mit bem gretherrn gtjriftopi) bon JNadnitj benött)ige. „3öic»ol wir ben

(®ott roeifc) nit gem abforbern", heifet e8 in biejer 3ufd)rift bom 4. TOai, „roeil mir

aber bemelter grauen fold) biüid)eS SBegcrn nit »eigern mugen, unb ,Mu- @udj 3U

erinbern reifet, bafc (Pud) berfetbig anberer ©eftalt nit juegeben reorben, bann bafe

3t)r it)n ju eines jeben §errn unb ßanbmannS aigner Wotburfi, reo ber begert

reurbe, reiber lebtg la&en foQet, 3hr aud) foÜid)8 berreilligt, bemnad) ift im Warnen

einer erjamen Öanbfdjaft unjer freuntlid) Sitten, 3bt »eilet obbemelten Äod) ber*

maffen mit cfjiften t)iet)er abfertigen unb fdjirfen, bamit bie grau biSfaDS nit ber*

hinbert reerbe. fonbern ben floct) ju jo!d)en ihren ^od^jeitlidjen greuben gebrauchen

muge. Xamit rea§ ben fterren bon uns jeberjeit lieb bie ©nab ©otteS mit uns allen."

£te i?ommiffion8*9)litglieber beeilten ftd) mit it)rer «ntreort nicht fet)r, fonbern

bebienten ftch, offenbar mit Sürffidjt auf ben angegebenen lermin borerft nod) beS

&od)§ »iihrenb ber bcbenflichftcn Strede it)rer Steife, ber gat)rt Über SarbiS unb

burcb/8 (Sanale nad) ©örj. SJon l»ier aus berichteten fie unter'm 23. 9Jtai ben

SBerorbneten : „SBiereol reir nun anjetjo am meinen notbürftig, unb fein (be§ ftod)S)

ber Seit mit grofjtfter Ungelegentjeit entrattjen, fo haben reir bo<h gerinnen ber

grauen bon Saurau, f onberlid) auf beren 3ufdjreiben unb Grfuechen unferm Suefagen

nach ju toillfahren nit unterlagen, reellen auch numehr angeregten ßo<h auf 3uben*

bürg, allba er töueben bon Srangfl) gleichfalls feiner Töchter hoheitliche angeftellte

greuben lochen foü, berreifen lafjcn, bon bannen er fid) aisbann nad) ^iräj erheben

unb ju ber grauen bon Saurau r>o^äeitliet>en greuben gleichfalls mit Äodjen ber*

fehen reirbet. Sitten allein bie fcerren uns fo freunblidjen SBiUcn ju erreeifen,

reann mchrermelter «och aüba fertig, unS benfelben unaufgehalten reieberumb jue*

fommen ju lofeen."

Über ben »eitern SJertauf biefer Angelegenheit geben bie inner5fterreid)ifdKn

Rammeraften beS f. f. StatthaltereüWrchibS ju ©raj, benen obiger 93rief»ed)fel

entnommen ift, feinen Wuffdjlufe, eS ift aber ju bermuttjen, bafc ber ftodj nach

glüdlicher Scforgung biefer §od)jeitmahlc in ber $t)ot jurüdreifte. 6r bürfte bie

ÄommifftonS*9Jlitglieber bielleicht noch ju ©örj, »o fie lange ber»eilten, ober bodj

in trieft angetroffen h^en unb mit ihnen in ber erften #älfte beS Septembers 1568

»ieber nadj ©raj jurüdgefehrt fein.

iUrfuct) M vcr\oa* cnmftiatt I. nou Zadifcn = Werfe burfl , eine

llniocrfität in Wunen )tt ftt f tcu.

SBentge 3ahre nach bem reefrfälifchen grieben regierte eine Webenlinie be«

fächfifchen ÄurhaufeS in ber Wieberlauftfc ; bie Herren biefeS ©tammeS bauten ßuft*

unb 3agbfchlöfier, hielten einen gro&en ^offtaat, toaren eiferfüchtig auf ihre
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Souöeränität, ober auch reblich bemüht, bie Rultur unb ba§ SBefle bcr Beöötferung

iu förbmt. BefonberS treten bie Bemühungen bc§ $er}og8 Gbriftian I. toäbrenb

jetner langen Regierung unb beS fcerjogS 9Jcori§ fjeroor; <£hriftian unterftü&te 1659

ben (trafen öon Bremnity bei ©rünbung ber Stabt €briftianftabt unb er felbft

grünbete auf ben Siuinen beS RlofterS $)abrilugf 1664 eine neue Stabt. Beibe

Orte b>ben fieb Mn« größeren (Jnttoicflung ju erfreuen gehabt, aber ööflig er*

folgloS mar 1662 baS Unternehmen: eine «fabemie ober Uniöerfität in ©üben
einjuriebten.

2)a§ golgenbe ifl auS ben ftranffurter Slrdjiöaften entnommen, betreffenb bie

Sollieiiatur am Äüiferlid>en §ofe in BHen wegen ber ju ©üben einjuricr)tenben

Slfabemie unb toaS für Unfoften öertoenbet toorben d. a. 1662. 3>iefe Sitten ent*

halten einen eigenbänbigen 15 Bogen ftarten Bericht beS ©egenbänblerS Rlinfebeil

unb ben Bcfdjeib ber böbmifeben Ranjlet. — Rlinfebeil toar Beamter ber ßanbeS*

bauptmanniebaft in ßübben, ein getoanbter ©efcbäftSmann, beffen Warne bei mehreren

©elegenr)eiten genannt roorben ift.

2He Sache toürbe längfi ganj öergeffen fein, »nenn nicht ber SBeri^t beB 9Jcanne3

erhalten toäre, ber mit ben Berfjanblungen in SBien beauftragt toorben toar. S)ie

Umftänbe aber, »eiche ba§ Unternehmen begleiteten, bieten fo manchen fultur*

rnftorifeben ©toff, roelc^er jur Bezeichnung bcr 3«t bient, bafc eine SRittbeilung beS

SBefentliä^en toobl öon Sntereffe fein bilrfte.

#erjog (Jbriflian batte bem ©egenbänbler 3acob Rlinfebeil Don ©rünetoalb ben

Auftrag erttjeilt, am faiferlicben §ofe bie nötigen Berfjanblungen anjutnüpfen, um
bie ©enebmigung jur Einrichtung einer Slfabemic in ©üben au erlangen. SJiefer

reifte am 18. 9Kai 1662 mit einem 2Hietb>agen oon ©Aremberg ab, fam am 19.

nach treiben, am 22. nach Brag unb erreichte am 30. SBien, alfo nach jtoölf-

Jagen, too er im „golbenen Bammel" abftieg. ©eine erften Bemühungen toaren

nicht blofj barauf gerichtet: ba8 ihm anvertraute herzogliche Memorial bem Raifer

perfönlich ju überreichen, fonbern aud) ju ermitteln, ob bie Sache in ber faiferlidt)en

9ieich§fanjlet (in Sßien) ober in ber fönigltch böhmifchen Ranjlei (in Brag) jur

(Sntfcbeibung gelangen mürbe. Die (Sntfcheibung in Wien tourbe au6 pfmdjt gc*

totinfit, bajj eine entfdbltefjung in Brag ju ©unften bcr bortigen Uniöerfität für

©üben ungünftig ausfallen toerbe.

Söährenb mehrerer Söocben gelang c8 Rlinfebeil nicht, eine Wubienj bei bem

Raifer ju erhalten, obgleich et breimal bem fcoflager öon SBien nach Brefcburg ge*

folgt mar; ba§ Wemorial mufcte im faiferlirben Rabinete abgegeben toerben unb

gelangte oon ba in bie böhmifche Ranjlei, too eS lange unbeachtet liegen blieb.

9cach mannen erneuerten Bemühungen überreichte Rlinfebeil enblich in ber toährenb

be§ SJtonotS September öon bem Raifer ßeopolb ertheiltcn 9lubienj ein SrtnnerungS*

fdjrcibcn, roela)e§ gnäbig angenommen tourbe. ©er Raifer nahm bie Schrift mit in

fein Rabinct, fchrieb F. (fiat) barauf, übergab biefelbe einem Rammerbiener jur

Ablieferung in bie böhmifche Ranjlei. Eiefe Beförberung tourbe einem Trabanten

übertragen, toelchen Rlinfebeil begleitete, um fi<b bcr richtigen Befteflung ju

öergetoiffem. Bon hiev tourbe baS Memorial an bie Statthalterei in Brag gefanbt,

toclcr)e öaS@utad)ten beS ?Ippcflation§*$ribunaI8 forberte; biefcS ffidi jeboch junädt)fi

für nßthig, bie Uniöerfität au befragen-, ©cricht unö Uniöerfität hatten aber noch

*sommer|cnen.

Rlinfebeil reifte nach Brag unb foüicitirte bei ber Statthalterei. bei bem Iribunal

unb bei ber Uniöerfität, machte nun feine öflicrjtfchulbigcn Befuche bei bem Bice*

fanjler ©rafen öon Bottingen, bem Defan bcr 3uriften*3?afultät unb JRector magnificu«
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Dr. 5Rarcu§ 9Rareu§, bei mehreren JHfll^en unb juletjt bei bem oberften ^Burggrafen

©rafen Don SRartinty. Da man fidj öon blofjen bitten feinen Erfolg öerfpredben

burfte, fo mürben aud} ©elbmittel angemanbt, um balb eine günftige (Sntfdjeibung

^erbeijufübren ; foldje ©elbgaben an 5Beamte galten bamalS für einen Xty'xl bei

ginfommenS. Der Defan erhielt brei Dufaten, um bie Slffefforen 311 einer außer«

orbentlitben Si^ung 311 berufen, ber Wotar unb ber *-ßebcU 2 %t)altt; baS febr

beimltd) gebaltene ©utad)ten mürbe bem Xribunal oorgelegt, beffen Xbürfteber

12 «rfcb-, ber Stegiftrator 2 Xtyx. erhielt
;

ben 9iätr)cn mürben 18 2^U. für ?lb*

faffung be§ 5krid)t§ bennfligt, roclc^er Seitens ber Stattbalterei am 8. Cftober naeb

Sßien gefanbt mürbe. ßlinfeb«il, ber ben Snbnlt ber SBerbanblungen nidjt fannte,

machte fidj felbfl bortbin auf. §icr begann baS Sofltcitiren öon Beuern, juerft bei

bem böbmifeben Äanjler ©rafen öon Woffy, ber rtlinfebeil an ben faiferlidjen

SKinifter dürften ^ortia mieS; in beffen Sorjimmer fam er mit meieren Jefuiten

3ufammcn, bie ftet) um ein UmDerfitätS^rioilegium für Breslau bemarben unb ii.li

ungünftig über bie Chrridjtung einer Uniöerfität in ©üben nuSfpradjcn; baS galt für

eine üble Söorbebeutung. Der Sürfi mar in ber flubienj febr jurUdbaltenb unb

fprad) nur öon ber äöicbtigfeit ber Sadje, mclebe reifliche Überlegung erforbere.

«Run fteigerten ftd) bie SBebenfcn, ob mirflidj baS 3iel mürbe erreicht merben, bod)

fctjte ßlinfebetl fein ©oflicitiren bei ben Jtanjlern, 9iä<bfn unb Beamten fort, benen

mieber 10 $r)aler unb bem Sdjreiber 2 $b al" gefdjenft mürben.

$n ben erften Xagen be§ 9toöembcrS liefe fieb ber böbmtfcbe 9Jitefanjler babin

auS: Daß Äoüegium babe ba§ b«3ogliebe ©cfud) beratben, er perfönlid) mflre für

bie ©emäbmng gemefen, bie Uniüerfttät in ^ßrag babe bngegen proteftirt, fo bafe

bie 'Jlblebnung erfolgen merbe. DiefeS ift benn aud) bie CFntfdjeibung , melcbe Dom

trafen öon 9loftij am 7. «Roüembcr bem -Cwuy (»briitian mitgetbeilt mürbe, mit

bem bafj ber Uniöerfttät in ^Jkag niebt blofe ein ^rioilegium für ??öbmen,

fonbern aueb für alle nabe gelegenen ßänber 3U Xtyil gemorben fei. 9)lit foltbem

©efebeib mujjte ßlinfebeil b«mfebren unb einen SReifepajj für 4 Sanier löfen.

Dem SBerid>te öon ßlinfebeil an ben $er3og liegt eine febr in'8 6in3elnc gebenbe

Äoftenberedmung bei; bie Steife mar am 19. 2Rai 1662 angetreten, bie 91üdfunft

erfolgte am 13. December, bie SIbmcfenbcit b^tte mitbin fieben Wonate gebauert;

bie Ausgaben beliefen fteb 3ufammen auf 241 t^aUx, barunter 65 J
/:( Xbaler für

©efdjenfe.

3d>rtuficöunflcn in Adln. Bäbrenb be§ $rfitya$rSmarfte§ 1604 mürben

in Äöln folgenbc Sdmuftellungen erlaubt. Diemetl ein ?löenturier öorbanben, ber

ein madjfernc§ 5Mlb begebrt für Selb 3U jetgen, ift beiben 2^burmberren befoblen, baS

SBilb, ob eS 3uläfftg unb 3um scandnlum niebt formirt, ,u prüfen. — Wad) angebörter

Delation ber 33)urtnbmcn foü bem Wöenturier öergönnt merben, ba§ 5Mtbni& für

ein jtemlidjcS ©elb 3um SBefdjauen oorsuftellen. — $obann ©abemann oon Tlmfterbam

ift erlaubt, feinen Spiegel ^ebermann feften 3" lajfen, aber nidjt mebr 3U nebmen

als uon Gebern 3 $lbu§. — Der 93firentan3 ift ^Jeter JHobicr oon ßmmerieb mäb«nb

biefer Qfreibeit gejiattet, er foll aber nidjt mebr nebmen al§ einen Söeifepfennig. —
\'!u« bemfelben Warft mürbe ton einem nad) ÜMn gezogenen Saframentirer ein

febönblidjeS ©ebädS öon Grbe 3ur 3?crfpottung beS 6befaframcnte§ 3um SBerfauf

auSgeftellt. Den ©emaltricbtern mürbe öerfünbet, ben üppigen ©ef eilen gefänglidj

ein3U3ieben, alles un3Ü<btige „©emäblö", baS fie finben, in bie Äan^Iei 3U bringen

unb aflba 3U 3erfeblagen.
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granlreidjS unb (Snglanbä @intoirfung auf bie

^ülfotutrMjf^aftöIcljrc in ^cut|ri)lnub nnb bie

nationale Mcaftion.

S3tm 3o$anne§ ftalfe.

Die öfonomiföe Citeratur $eutf<$Ianb§ im 17. unb 18. 3al)r=

fjunbert murmelte mit iljren ©runblagen unb 3» eJP"n^cn mefenttia) in

ben närftft liegenben Ser^ältniffen. tllu§ ifjnen Ijerüorgcgangen, bur# fie

beflimmt, toanbte fic auSfdjüejjlid) mieber borKjin iljre 9lbftdjten. 3)er

ältefle 5JierFantinsmu3 fanb im 9ieid)§bfn)u[jt|ein, ber jüngere mie ber

üincm$abfofuti3mu§ im 3iei<$«tljeitben)uf$tfein Urfprung unb 3^- 2We

bret ^hingen litten an partifulariftifäer SM#ränItf)eit. 3)er ©efidjtS*

frei» ber nationaIöfonomifo>n 9iei$§partei mar jroar ber roeitere, reifte

ober über bie ©renjeu be§ 9?ei3)e» nidjt ljinou*; ma§ brüben mar, galt

af§ geinb. $ie beiben 9lei<()8tfjei[parteien erfannten in ben ft$ immer

fefter abfdjliejjenben ©renken beS^eiljfaate» bie unüberfteiglittyen ©djranfen.

2ln§ biefer Heinjiaatlidjen Sefdjrflnftljeit unb ber bamit berbunbeneu

fameraIijiif$=atomiftijt$en Suffaffung*- unb 33eljanbfung3meife [ic§ felbft

5ti löfen, mar ber $o!f§mirilrtQ>ift»IeIjre bei ber allgemeinen ©abläge

im töeid) umnöglia), boju beburfte e» ber (Sinnurfung eines unter grofc

ftnatlidjen 23erljältniffen erroadjfenen unb entmidelten ©bjtem». 6rft aU

fia) in ^ronfreid) ""b Snglanb, entfpredjenb ben in beiben ©rojjjtaaten

Ijerrjdjcnben politifdjen, n>irtfy]*d)Qfilid)en unb gcfetlfc^aftlit^en Söerljältniffen,

bie Dolfsmirtljföaftliay Wnfdjanung mittel» einer ganjen föeilje bon Uber*

gang«glieberu $u obgerunbeten ©nftemen an»gebi(bet Ijntte, erft bn fonnte

— unb aud) ba nur nflinä(jli<$ - mittels berfelben fi$ eine llmmaublnng

bon ©runb nu§ im beulen 9lei$e Dolgen.
Tculfdjf «ultor8o'd)i*U. tttuf golfte. 1875 • 9
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1 30 ftranfm($§ unb englanbS gtnioirfunfl nuf bic Eoltetpirtljfd&rtftSlfljrc

SicGntmidlung bcr SBolf§roirtfna>ft§Iet)rc Ingraitlrfi^

bU jur föeDolution.

3n Ortflnfrci^ Ratten im Sauf bcr ^abrfjunberte bcr ©ra^grunbbcfi^

unb ber in bemfelben grünbenbf fteubaliSmuS bic gröRtcn ©rfolgc er-

langt. Gin ba§ fReic^ unheilbar äerfefcenbcÄ gürftcuroefen mar (jicr btird)

ben GentrüliSmuS ber STönige friibjeitig befeitigt nnb baburdj auf ber

einen Seite bie föniglidje <Diad)tfüfle , auf ber anbern bie Stellung be§

Don jener abhängigen 8$nSabelS als ber näd)jten Stüjje be* $fyron3

in gleiajgemefjuer Söeife bcfejligt unb erweitert. 2?on beiben Seiten

mürbe biefe Stellung grftnblid) bemifct, bort junt äufjerften 5i"fl"5=

abfoIutiSmii«, fjier jur unauSgefe&tcn Stärfung aller Sefm$Dorrecf)te.

$urcr) bie WuSbitbung be§ SötbnermefenS unb bie Derrtnbcrte ShiegS*

füljrung aller Soften entlcbigt, beren emige Sciflung bie Sefjngüter bc=

jafjlen foflte, behielt ber tübcl oljne biefe Seifhing ben Sotjn unb rcäljtc

auf ©runblage feine« jefct jum Unrechte geworbenen 9tcd)te§ bie Don

^afjr ju 3o^r gefteigerten orbentlia^cn unb aufjerorbentliaVn Steuern

auf feine Untertanen, fomie auf bie fläbtiföen unb länblidjeu Oie*

meinben. So breitete fid) feit bem 16. Safjr&unbert über ganj graut»

reiä) ber f^roffe ©egenfafc jtoiföcn einem, fid) in jeber Steife an ©runb»

befü) unb politifa>m (Stnflii^ bereiäVrnben , beibeS roie bie an jenen ge»

bunbene Untertanen nur al§ 9J?itteI ber rüdfufitMofeften Qsigcn* unb

©enufjfu^t betracüjenben WbctS unb einer burtf) Steuer = unb Q'mZ*

Iaften, S^o^narbeit unb errungenen ShiegSbienji immer tiefer fyerab*

gebrüeften, jur mirtl)f$aftlia;en roie jur politifa^en 3J?itteüofigfeit Der=

urteilten S3oIt§maffe.

?Iuf ber einen Seite bie jret3 madjfeube pUc Don 9teidjtf;iimern in

ben £)äuben bc§ oligardjifd) gefefiigten Wbefä unb itjm innigft Derbunben

eine an ©ut roie au Sinflujs uncrmefclirf) reidje Staat£firo}c, auf ber

anbern eine eben fo fdjncfl madjfcnbe Verarmung unb Übcrbürbung ber

ju Arbeitsmitteln Ijerabgebriidtcn SBeDölfcrung , eine grcnjenlofe $er=

f^roenbung in ben .ftauptfiübten unb eine (fmtfofi Dcrnad;lä)figte, Don

Stufe $u Stufe ftnfenbe 2öirtr)fd)aft auf bem Sanbe — biefe§ mar c§,

roorauf fa>n SuIlD fein für bie Seiben beS 93olfe§ fcljarffinnigeS Singe

listete $er bebaute unb fru^ttragenbe ©runbbefu) galt if;m aly ber
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in Xcutfölanb unb bie notionole 9teaIHon. SBon 3. galfc. 13t

fjcuiptfärf)li#c fteichthum, ßanbmirthfdmft unb SBichäudpt als bic ollem

ausgiebigen Quellen beSfelben, als folche aber auch ber unauSgefcfcten

ftörberung ber Obrigfeit bebürftig unb olme ein bereinfaehteS
, gefc^lia)

gcorbneteS, ber SjemtionSbegierbe ber ©rofegrunbbefüier entzogenes Steuer*

roefen unmöglich $anbcl unb $>anbmerl toollte er als bon felbft geljenbe

9cebengeroerbe fich felbft überlaffen, mährenb fein ihm ebenbürtiger £önig

$ einriß IV. biefe mieber ju möglicher Eelbftftänbigfeit ui förbern unb

uon ben, auf biefem (Bebiet meit überlegenen (Snglänbern, $>oflänbern

unb $>eutfa>n unabhängig ju maa>n bemüht mar.

2BaS 0einri^ IV. nur neben feinem «DJinifler ju erreichen fitste,

mürbe burd) Volbert in ber ameiten #älfte beS 17. 3a^rfmnbert§ nim

ljerrfd)enbcn 9?egicrungSft)fiem gemalt. So feljr berfelbe aueb, bie 2Hefjrung

ber Staatseinnahmen als eine feiner ScbcuSaufgaben betrachtete, fo

blieb bodj baS ^aupt^iel feiner ftaatSmännifchen Sfjärigfeit bie @nt«

midlung einer ber ©röfce unb bem SQßefen $ranfreicr)§ entfprec^enben

^nbuftrie unb eines hierauf begrünbeten felbftfiänbigen §anbels. *Dcerfan=

tilifüfdjer Abfolutifr im eminenten Sinne, ljulbigte er boer) niemals bem

öinanjabfoIutiSmuS, ben bie fran^öfifche Regierung bor ihm unb nach

ihm rüdfichtSloS übte. 5)ie Arbeit beS SßolfeS als baS foftbarfte SBefifc»

thum beS Staate§ aflfeitig ju entmitfcln, feine Arbeitsgelegenheit unb

Arbeitsfähigkeit ftetig unb gleiä)mäjjig }U mehren, bem deiche nur burch

ein mirtbfchaftüchcS ©ebenen Aller SHacht unb einnahmen ju [Raffen,

mar baS 3iel feines SÖMrfenS. 3u biefem 3mccf erfirebte er bie S3e=

freiung beS fran^öftfehen £>anbels bon ber $mffl)aft ber #oHänber, be*

grünbete einen allgemeinen £)anbelSrau) unb £mnbeIShauS fomie $om*

paguien für Oft» unb Söcftinbien unb bie Sebante, fc^Iofe £)anbelSber=

träge mit ßngfanb unb Schmeben, minberte bie inneren 3öHe »nb unter«

fiüfcte mit öffentlichen ©elbern Raufleute unb Seefahrer. Um in ftranf-

reich alle bie SRanufafturcn 51t begrünben, beren ^robufte bis bahin

aus anbern Cänbern eingeführt mürben, biente ihm hnuptfächlicf) bie

Dtebifion beS 3^tarifS bom Söhre 1604, mclche bie inneren, bie $ro*

binden ftranlrcichs trennenben QöUe minberte, unb ber Startf bom

16. April 1667, ber bie 3°n|äfce für frembe ©cmerbSerjeugniffe ber=

boppelte unb bevbrcifachte, boch foßte biefe 3ollfperre nach feinem eignen

AuSbrud nur eine ßrütfe fein, um baran felbjlftänbig gehen $u lernen.

9*
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132 5ran!rcttf)§ unb (?na.lanb§ gintoirfung auf bic S5oI!§mirtl)l^aftSlr^rc

Surd) bie Sßrobuftion, nid)t burd) WuSfuljrberbote trollte er baS ©elb

im fianbe behalten, beSljalb fu^te er in jeber 2öeife frembe ^aubmerfer

Ijcreinjujie^m unb bie f;eimifa>n feftjuljalten unb erlief jur Ceitung unb

23eauffid)tigung fämmtlidjer SDJanufafturameige bom ^a^re 1006— 1G83

nic^t tueniger al§ 44 Reglements unb ^nfiruhionen mit einer bis in'S

$leinfie geljenben ©rünbli^feit. 2)ie (Snbabfiajt aBer feiner abfotutiftif^en

9Jtaf}regeln mar nad) feiner auSbrüdlia^en ßrflärung, ftranfreid) ju einer

boflfommnen grei^eit beS £)anbels fäljig unb bie Öffnung ber fran»

jöftfe^en $äfen allen Nationen möglid) ju mad>en

5)ie mafjlofe Söerfd&menbung unb tfriegsluft SubmigS XIV. unb

feines 2RinifierS ßoubois beranlajiten ftatt ber bon (Solbert beabfidjtigten

Säuberung nur eine fiete Steigerung ber Saften unb Steuern. 3n ber

3cit bon (SolbertS bis ju SubmigS XIV. $obe, Don 1083—1715

ftiegen bie franjöftfa^en StaatSfdmlben bon 160 auf 2000 Millionen,

gfranfreia^ glia) „einem großen SlranfenfjauS." $ie llrfadje aber biefeS

mirtbfdjaftlidjen (SlenbS fal) man meniger in SubmigS ^olitif unb Staats*

IjauSljalt als in Volberts Softem. 5lur in ber gfln$IiaVn Wuföebung

bicfeS $>eil unb Rettung erblidenb, fefjrte man ju bem graben ©egenfa^,

51t ben 2lnfid)ten jurücf, meld)e SuflöS boltemirtljfa)aftlid)e tyoütil ge=

leitet Ratten.

9tlS erfter bebeutenber ©egner Wagte 33oiSguiIIebert mit ber

Ungleia)l)eit ber Sefteuerung (Solberts S^u^jöHe als bie Urfadje bon

ftranfrei^S Serberben an unb bcrlangtc neben ber Sefeitigung aller

inneren 3öUt unb 9lccifen eine auSrei^enbe ÜHinberung ber ©ren$=

äöfle, bie bem fianbe jmanaig* unb breijjigmal mefyr fofteten als ein=

brühten, bor aflem aber zollfreien Ausgang beS ©etreibeS. 35ie Sanb=

toirtfjfdjaft , erklärte er, ift ber roidf)tigfte 3*0^9 b« Staatsmirtl)f3)aft,

niebrige ©etreibebreife für jene mie für baS gefammte Söolf ein Ungliicf,

mä^renb l)o$e greife ben gefammten ©oben in möglidj Ijolje ßultur

fefcen unb alle ©emerbe gebeiljen maa>n. $ie freie SluSfufjr beS ©e=

treibeS fteigert mit ben greifen bie ^robuftion unb fiebert baburdj am

befieu gegen £>unger§not!j. SBeil aber bie 3J?enfa>n über ben eigenen

») Sergl. Dr. ©uftato Go$n, ßolberi in ftaat§toirt$i<$üftli($er $<nf«$t. 3M<$r.

für bie gef. Stont§tt)iff. XXVI., ©. 390 folg.
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Sortfjeil ba§ allgemeine 33efte ouS ben öligen fefcen, fo mujj eine Ijöfjere

©ematt burd) STajen unb SJlajjregeln berljinbern, bafe menigflenä nidjt

bie notljmenbigften 2eben§mittel iljrer ©eminnfud)t anheimfallen. $er

Köllig mufe fi# al3 ©runbfjerr bon ftranfrei^ betrauten unb mit (einen

Untertanen berfaljreu nüe ber (Sigentljümer mit feinem ^ferbe, bem

man gute Nahrung giebt, el)e man '©teufte bertangt. — Sjn £)anbel3»

fa^en behalten fid) bie Sölfer jur 2ftenfd)hett roie bie Stäbte jum 9teid).

ftur bie greifjeit erzeugt frriebe unb Harmonie, unb mo fie eingeführt

ift, SoffSreutyfrsin ; ba§ ©d&ufcfnftem fajäbigt bie Sanbmirtljf<haft, fymmi

ben Wbfafe be§ ©etreibeä unb minbert ben Slnfcau be§ SanbeS. 3)er

©etreibeljanbel, ber wie ber 93ater ba§ 53rob unter bie Äinber fo bie

Sßorrätlje über 3"* unb Ort bertljeUt, bebarf einer überaß freien SBc*

megung unb ber görberung bur<^ Prämien; nur bei befonberer 9lotl)

mujj bie 9lu§fuljr bon ©etreibe befc^ränft, bie 6inft$i aber sunt 93or-

t^eit ber Sanbmirtijfdjaft ftets befdjmert merben

©o na$m SBoi^guiHebcrt für bie £anbmirü)f<$aft biefelben ©ajufc*

unb ftörberungSmittet in 3lnfpru<h, tuela> er bem fiftbtifajen ©emerbe

entzogen miffen moflte. frür biejeS erftrebte er burefc Befreiung bc» fremben

Angebote mögtid) niebere, für jene burd) 33eljerrfdjung be»fetöen möglid)

tm^e greife. $abet berlangte aud) er bom Staatsoberhaupt benfelben

Slbfofutiömuä gegenüber ber *Bolteroirthfd)aft mie Volbert; fein ©bftem

mar alfo bie grabe Umfehrung bon Volberts ©bftem. Siefen nahm bie

Snbuftrie unb bie ftübtifa> S3ebölferung , jenes bie ßanbmirthfchaft unb

bie ©runbbefijjer jum 3^-

ftad&bem ©c^riftfiefler mie SJtefon unb be ftorbonnaU berfudjt

Ratten, gmifa^en beiben gegen fäfclidjen ©bftemen ju bermittefa, unb fid)

unterbeffen burdj bie Utegentfdmft beS ^ßrinjen bon Orleans bie oolte=

unb fioatStDirt^f^aftlic^en Skrhältniffe 8ranfreid)3 immer tiefer ber=

mirrten, entnwfeHen g?ran?oi§ GueSnan unb feine Anhänger bie

burdj SoiSgutflebert angebahnte Slnfajauung |U einem boflenbeten 6t;ftem.

Unbebingt eingenommen für bie Unentbeörli^fett unb bie r)of;e 33ebeutung

be§ ©rofcgrunbbefi&eS, bo# ebenfo überzeugt bon ber ftothroenbigfeit einer

berfiänbtgen 93emirthfa)aftung biefeS Sep|eS, beabft<htigte OueSnab in

') Dr. ©uftaü Sobji, SoiSauiHebert. für 6 ej. 8t. 9B. XXV, 360 folg.
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gleicher 28eife, ben ©runbeigentr)ümern it)re toirfungsbofle (Stellung im

©taate §U erhalten, mie burc^ Umgeftaltung ber Unterlagen unb SBebin*

gungen berfelben ber Sanbroirthfchaft ju einer unbefnnberten ßntroicfluug

ftäfngfeit unb (Gelegenheit ju Raffen. Sieben ber mit 9iedjt unb Unrecht

ermeiterten OTac^tfüüc ber ©runbeigenthümer far) er auf biefer ©eite

jtatt ber entfprechenben Pflichten unb Seiftungen nur Vorrechte unb Qfrci»

t)eiten unb ba3 überall gleiche SBeftreben, ben für ben ©taut babureb,

berurfacrjten Ausfall auf bie fefnuer belaftete klaffe be§ VolfeS überju*

tnaljen. 2öo bie gä^igfeit ju tragen bie geriugfte mar, [o( er bie

fcfnoerfle Saft, toäfjrenb bie Überfülle oon Wcict)tf;iim unb <Macf)t fid^

jeber Saft ent$og.

$er ©oben, erflärte QueSnan, erjeugt allein ein rcineä (Sinfommen,

#anbroerf unb <Dianufafturen nur ein bon jenem abgeleitetes
,

be§r)alb

müffen auch bie JBobenbefijjer allein üon ihrem Sieiueinfommen bie Steuern

tragen, ©ie bilben mit ben jachtern unb dauern bie probuftibe $e*

bölferung, bie übrigen ©tänbe bie „fterile" ; fie erzeugen bie ©üter,

biefe met)ren nur ib>n SBertr). ^Ijiien, bie buret) ben Söefifc üon ©runb=

reuten bon jeber r)anblid)eu Arbeit befreit finb, gebührt neben ber Huf»

bringung ber ©taatabebürfuiffe bie £)errfchaft im ©taate. Sie £>anb=

mert unb £anbet treibenben ©tänbe finb bon allen öffentlichen 9l6gaben

ju befreien, bafür aber gehalten, ben (Sigeutfjümern bie „Sluylagen" ber

©teuern im greife ber SebenSmittel unb 9tofjfioffe roieber ju erftatten.

gür biefe Verpflichtung foüen fie buref) bie boüftänbige Freiheit ber

toirthfa^afttichen 93emegung, bureb, Aufhebung jebe§ 3otIfchu&e§ unb jeber

obrig!eittict)en Sebormunbung entfcr)äbigt roerben.

Siefer mirthfehofttichen f^rei^ett fehlte nur bie §üuptfacr)e, bie ftrei*

r)eit ber 2öerth = unb ^ßretebübung. 2Äit bem 9?echt, bie bem Staate

entrichteten ©teuern in bem greife ber ßrjeugnijfe juvücfjuforbern unb

äugleich mit ber Etadjtboüfommenheit eines im ©taate faft allein Jett«

fchenben ©tanbcS auSgefiattet , hätten bie ©runbeigenthümer bei tr)at=

fächlicher 2lu§für)rung beS ©öftemä folche Wittel auch in möglicher Wui*

behnung benufet, um bie 2öerthbilbung ber Vobenprobufte unb burch

fie bie 2öerthbilbuug ber geroerblichen Arbeit unb ihrer (Srjeugniffe ju

beherrfdjen. ©o bot QueänatyS ©bfiem nadj ber einen ©eite eine Freiheit

be§ VerfehrS, bie ben SobeSfeim in ihrer ©runblage trug, nach ber
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anbern bie £errf$aft be§ ©runbeigentfjumS über bie gefammte 2öirttj«

fa>ft beS HolfeS. 3n biefer Sejiefjung mit ber antifen wie mit ber

feiibaliftiföen SlnfdjauungSmeife übereinftiminmb , roi$ e§ bon betben

roieber mefentliri) ab. SSäljrenb jene ben ©runbeigentfjümern mir ben

©ebraucfySroertlj ber ®üter gematteten unb ifjren Staufcfyroertfj ben unter»

georbneten ©täuben überliefen, machte biefeS bie Gsigenujümer jum $ertn

beS Saufd&roert^eS unb auferlegte iljnen bafür ftatt beS SftiegSbienfteS

bie $fli<f)t beS StcuerberlagS unb ber Steuererhebung. (Ss mar alfo

ein agrifultur»abfolutiftifd)eS Softem unb fein £)ütfSmitteI &ur

23el)errfdmng ber 22)ert^bi(bung baS Steuertuefen.

$ür biefe» öon DueSnaö nur in tiereinjelteu Wuffäfcen
l
) unb in

münblidjer Unterrebung Vorgetragene Softem fd)uf Surgot in ben

Reflexions sur la formation et la distribution des richesses ben

bünbigften 5luSbrud\ 3)er Canbbau, erflärt er, erzeugt au§ bem ©oben

ben 2ol)n für alle ßünftler unb ift bie bemegenbe ftraft im Umlauf

aller ©üter, bie Arbeit, bie it)n ausübt, bie erfie unter aßen. #anb*

merfer unb #ünftler oerbienen nur ifjren SebenSunterljalt, ber fianbbaucr

aflein über benfclben einen überfrf)u&, ber als ein reines ©efd)en! ber

9iatur bie Arbeiten anberer *DZenfd)en erlaufen unb als ein frei berfüg*

barer 9teidf)tljum gefammelt merben tonn. 2)er ßanbbau ift alfo bie

einzige Quelle beS »eid)t^um§. ©ein Ertrag bilbet eine« SljeilS ben

Unterhalt unb Soljn ber ßanbbebauer, anbern $J)eil3 einen Reinertrag,

ber bem Canbeigentljümer oljne Arbeit ju leben mögli# ma$t. $cSl)alb

bilben ledere eine frei verfügbare, Säuern unb ^anbmerfer bie bejahte

klaffe, jene finö als bie (Empfänger beS ^Reinertrags allein fäl)ig, bon

biefem ben Staat bura) iljre Seifteuern $u erhalten unb als bie frei

oerfügbare ßlaffe aud& jur ^>errfct)aft im Staate berufen 2
).

<Ss giebt jroei klaffen bon bürgern, fagt awa) ber trofc mancher

9lbroeid)ungen biefem Stiftern fitt) anfdjliefjenbe bc Gonbillac, ©runb*

eigentl)ümer unb Sofjnembfänger, nur jene tonnen bem Staate bie

Littel feiner (Spaltung bieten. 33efteuert man bie Subuftrie, fo fud)t

fie eine Gntfrf)äbigung unb biefe fällt mie alle Steuern bom Öoljn*

») 3n ben Slrtifeln ber (Sncuflopabic Grains unb Femiier, fotoie im Tablcau

economique.
2
) Oeuvres de Mr. Turgot, Paris 1808, V. 1 folg.

Digitized by Google



136 frranfrctthS unb GnglanbS ßintoirfung auf bie SJolfStoirtyfäafUlc&rc

empfänger auf bie ©runbeigenthümer. We folche ©teuern hemmen ba3

SBachfen be3 9teicf)thum3, berminbern ftonfumtion unb ^robuftion unb

fallen in lefcter ßinie fleis auf bie Sanbroirthfchaft, bie eigentliche Quelle

afle§ 9tetdMum§. „©egenröärtig*, erflärt bcrfelbe in betreff ber ©anbete»

politif, „ifi ber ©anbei Europas nur ein ßrieg§aufianb, in meinem alle

roie in ben 3«t*n bei ^Barbaren nur baran beulen, fid) gegenfeitig |U

berauben, ©teiä nebenbuhlenb ftreben aü*e, fich gegenfeitig ju fchabeu,

unb jebe§ nur, ade anbern neben fidt) ju bemühten, feines aber, auf

rebliche Söeife feine Sftacht ju mehren. 9hir roenn afle 93ölfer aufhören,

ben ©anbei in Ueffeln ju fragen, »erben afle fo reich werben als fie

nur werben fönnen, unb bie 9teicf)thümer überall bienen, ben ©oben ju

befruchten unb bie ^nbuftrie ju beleben"

$er Reinertrag ber Sänbereien, fagt auch 9Jcercierbefa9iibie.re,

ift ber größtmögliche ftetgthum im ©taate unb nur bon ben 33efifcerit

biefeS barf man ©teuern verlangen. Me ©üter, bie im ©taate um*

laufen, bilben einen ber 33obenerjeuguiffe, eine Auflage auf jene

ift eine boppelte 93elaftung biefer. 3ebe Steuerung beS 9lrbeit£lol)n3,

ber Kapitale, bc§ SöaarenberfaufS , ber ©infuhr minbert bie inlänbifdje

Sßrobuttion unb ba§ Ginfommen Don ftürft unb Sßolf. — Unter ben

Sölfern, fo legt er feine ©anbefspolitif bar, befteljt eine natürliche all»

gemeine SergefeDfchaftung, bie roie bie Einigung unter ben einzelnen

5Renfchen auf bem natürlichen ©leichgeroichte ber Rechte unb Pflichten

trofc aller Slbroeidjungen im (Sinjelnen unerfchütterlich begrünbet ift.

3eber CSinjelfinat ifi eine 5ßroüinj biefeS großen Keines ber 3)ienfdn>it.

3ebe biefer „natürlichen Drbnung" roiberfirebenbe politif berurfacht unter

bem Sortoanb, ^rieben $u geben, tfrieg. 9hir auf ©runblagc biefer aü=

gemeinen Serbrüberung ber Sölfer macht man fi<h eine richtige 5Bor*

ftettung bon bem ©leichgeroicht SuropaS. SDer gegenfettige ©chufc für

ba§ (Sigentr)um unb bie Freiheit ift Qltl Iinb ©runblage, bie unbe=

fct)ränfte f5frei^ett be§ ©anbei» bie unentbehrliche Eebingung biefer politif,

bie fchtie&Iich jebeS 23oIf, burch bie Orbnung ber Diatur gelungen, jur

Sicherung be§ eigenen @ebeil)en3 annehmen mujj 2
).

*) Le Coramercc et le Gouvernement consideV^s relativement Tun a

l autre. S. 261 folg. 327, 339, 346.

J
) L'Ordre naturel et essentiel des Socirftea politiques (Londrcs 1767),

6. 37 folg., 107, 320 folg.
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9tidjt anberS erflärt $ubont be 9Jemour§ ') baS ©runbeigenthum

für bm mahren unb eigentlichen SReichtfmm, ben Canbbau für ben allein

2öcrtr) erjeugenben unb beSrjalb bcfjerrfchenben Sattor ber gefammten

©ütertoelt. $te übrigen gewerblichen ©täube ober muffen bolle Freiheit

beS SkrfehrS unb ber mirthfchaftlicfjen ©ebahrung erholten, benn bie

©efefce ber Watur, beren S5urd)füfjrung bie einjige Aufgabe be§ Staates

biibct, forbern eine bofljtänbige mirtf)jdja[t(idie Freiheit als ©runbbe=

bingung beS ©ebeiljenS bon 3?olf unb Staat unb fefbjt ber ©etreibe»

Ijanbel bietet nur burch Freiheit Schufc unb Sürgfehaft gegen Neuerung

unb £unger§notfj.

5)ie JBebeuiung biefeS SbfiemS liegt junäcbj barin, ba& eä bie

gefammte 33oIfSmirthfchaft als ein bermöge ihrer eigenen 9iatur gefefc=

mäfetg abgefd^tofferteS unb gegliebcrteS ©an$e auffaßte unb als fold)e§ bem

baS SBolf regierenben Staat gegenüber {teilte. 3)ie Selbftftänbigfcit aber

Dom Staate ju erlangen, fchlugen bie 5p§üfiofraten falfa^e Littel bor.

Snbem fie bie ^nbuftrie unb ben Raubet bon bem ginanjabfolutiSmuS

ju löfen ftrebten, bebauten fie nicht, baß mit ber $flid)t ber Steuer

ja^lung aua) baS 5Re$t, @influjj auf bie innere ©eftaltung beS Staates

auszuüben, aufgehoben merbe. ^ene MW rou? 9ted)t follte bem

©runbeigenthum allein borbehalten, buret) biefeS alfo baS SJerfjältnijj

ber übrigen Stänbe jum Staate bermittelt merben. $5aS tonnte bei

tfjatfäcfyidjer Durchführung nur &u einer Skfjerrfdning ber SJoltStoirtr)*

fcf>aft burch baS ©runbeigenthum, ju einer SJemifciutg beS Staates als

Littel ju btefer £errfchaft führen.

äöeiter beruht bie 33ebeutung biefeS SoftemS in ber Söfung ber

boltsmirthfchaftlichcn 91nf$auung bon ber $erfömmlid)cn nationalen 33c-

fchränfung unb in ber #erborljebung ber Uniberfalroirthfdjaft, bon melier

jebe einzelne 33olfSroirthfcr)aft einen nothmenbigen, eng unb roe<$felfeitig

berbunbenen ttyil bilbet. tiefer ©ebanfe aber mar hier noch ju fehr

in allgemeinem Umrijj erfaßt, $u fehr bon bem abftraften, ber nationalen

©runblage entblößten begriff einer 2BeIthanbelSfreiheit beherzt, als

baß er für bie nächft folgenbe 3t\t ohne Kampf unb Ummanblung hätte

nnerfannt merben lönnen.

») Physiocratie ou Constitution naturelle du Gouvernement le plus

avantageux au genre huraain 1768.
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©egenüber bcn Damaligen 3»ftänben ftranfreichs bot biefe» Snftem

jiuci ^eroorfiecf)enbc 2lngriff3puufte. %n golgc ber 33cr^ä(tniffe bcS

©runbeigenthumö, ber £)inberung unb SÖcfc^toerung be3 5ßerfehr§ überall

waren ^euruncj unb £)unger$noth für grojje %t)t\U Don ftranfreicb, unb

für bie $>auptftabt felbft faft ftäubig geworben. (Sine Freiheit be§ ©e*

treibehanbete bot wohl 93ortheile für bie Abfuhr au§ ben tfüftengegenben,

bodj für ben 3"9 be§)elben in bie inneren unb ärmeren ^roDinjen nur

bermetyrte Schmierigfeit
, für bie reiben ©ruubbefifcer r)of)e greife, füv

bie ärmeren klaffen oert^euerte ßeben»erf>altung. Slujjerbem waren e3

grabe bie ©runbeigentfmm»Derhältniffe, bie afle übrigen klaffen ftranl-

reicrjÄ gegen ben ganjen SBcftanb ber ftaatlichen (Sinrichtungen mit 2Jhfj=

muth unb erfüllten. Unb biefe ^erhältniffe wollte ba§ Softem

bura) miffenfd;aftlidje JSegrünbung fejtigen! Unb auch bie bem ©runbbefifc

bafür jugebad)te *Dtehrbelaftung war nur eine Auslage, bie bon ben

übrigen Stänben mit 3öucf)er erftattet unb mit ber Wbljängigfeit Don

ihren „Solmljenn" bejaht werben foflte.

33or allen gaben jwei 3Ränner biefem — ich möchte fagen —
nationalen SBiberfpruch gegen ba§ Snftem einen fd&arfen unb geiftooflen

^luäbrucf. 2öäb>nb ©agliani, perfönlicb, im Dertrauteften Skrfe&v

mit OueSnat), ben bureb, ba» Gbift SurgotS Dom Safere 1704 einge-

führten freien ©etreibeljanbel angriff, bezeichnete Werfer entfdneben bie

©nmbeigentlnunsoertyältniffe Qfranfreicr)» al§ bie eigentliche llrfadje feiner

mirthfehaftlict)en Stijjftänbe, ol)ne jeboeb, felbft l;eilenbe Littel in S3or=

jebjag ju bringen.

©agliani befannte [ich offen als Anhänger Golbert§, wollte aber

fein Söftcm ben Deräuberteu 5Berr)ä(tniffen angemeffen oeränbert haben.

<5r ertlärte ba§ ©etreibe als ba§ ^auptfäc^ttd^fte Unterljaltämittel bc§

5Bolfe3 auch für einen hcttwrragenben ©egenftanb ber ©efejjgebung unb

unterfchieb in Setreff ber £>anbel§politif jmifchen ben einjelnen Staaten

je nach ihrer ©röfse, Sage unb Sefchaffenheit. S)en ©ipfel aller llngc*

rechtigfeit unb $horheit nannte er bie fteftfieflung oon $ajen für ^3ro=

bufte, bereu (SrjeugungÄfoften bie Dbrigteit nicht tennen fönne; für

granfreich aber eine Doüftänbige Freiheit be§ ©eireibehanbcls gewähren,

fchien ifnn ganj grantreich in feine Seehäfen üerfefceu \\x wollen. Hin

Soll Don 91cferbauern
, fagt er, gleist einem $olf Don Spielern, ab=
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fjängig Don öden 3«fänen, beim Überfluß ücrf^toenbevifd^, beim Langel

elenb, ber $nc$tfd)aft, bcr $urftigfeit, bcm Aberglauben Eingegeben

toie bie dürfen unb <j3ofen 60 märe ftranfrcid) offne Volberts SRet*

tung. $aä ^robuft ber Wanufafturcn ift unbegrenzt, beim c§ bcrmcfjrt

fid) im S3erl)ältni& ju bcr Anja!)! bcr Wenigen, bie Waffe ber Sebent

mittel ift begrenzt burd) bie Au«bcf)nung be§ ©oben». 9Birb bie Öe=

fümmtfumme ber 33obeneräengniffe eines SanbeS burd) beffen innere

Slonfumtion Derart, fo fann c3 fid) oljne Wanufafturen nid)t metter

bereitem. 3ti biefem Salle ift ftranfreirf). Wit bem treuem SBrob

hungert man baS SSolf au«, fdmbet ben Wanufafturen, bcretrfjert bie

unprobuttioen Waffen, roäfjrenb felbft bie ^3äd)ter in aller $ürftigfeit

bleiben. $aS (£bift Dom %at)te 1701 ift für Qrranfreicr) ju fdjöu, $u

frei, )tt Diel auf einmal. (Sin unfeligeS ©efdjenf ift bie plöfclidje i$xe\=

r>cit
, ftet) felbft }U berforgeu, bem, ber nur gemo^nt ift, fid) nicr)t bamit

ju befestigen. $ie Sanbroirtlje bebürfen einer fefyieüen £>ülfe in Gindel«

fällen, jenes ©efefc aber bleibt befhinbig unb beftiinbig mirb bie (Betreibe*

ausfuhr ba§ fianb entblö&cn unb bei jeber Wittelernte ben ganjen

6taat erfdpüttern. 9hir eine Auflage nad) Golbert» Snftem fann Reifen
2
).

Aud) Werter erflärte bie Canbroirtfyfdiaft für bie eigcntlidje 9taf;r*

quelle ber 33cüölferung, bo$ müfjten ir)re ßrjeugniffe aud) berfelben $um

heften öerroenbet werben; gel;e baöon ein großer i^eil aus bem Sanbe,

fo bleibe bie iöeöölfcrttng unboüfommen £en ©runbbeftyern ftranf*

reid)5, fagt er, bietet eine SBeoötterung üon 24 Wiflioueu Wenföeu alle

Arten Don (Srjeugniffen als 3k$afjlung, bcSfjalb t)at aud) fein 2anb

meuiger Sebürfnifj, fein ©etreibe auszuführen. £)ier ift baS befte 5Je=

förberungSmittel für bie £anbiuirtl)}d)aft bie ^nbuftrie, biefe aber erfot«

bert mäjjige greife ber Lebensmittel, fonft tauft ber ßigeutlnuuer billiger

dorn AuSlaub unb bereichert ein frembcS 33olf auf Stoßen beS eigenen »).

Sie SBeüölferung 8ranfrcid)S, erflärt er roeiter, befifct fein Wittel,

um fid) gegen bie £>errfd)aft ber ©runbeigentlnimer ju fct)ü^en. SBäfjrcnb

bie Armutl) feinen Antfjcil ^at au Cänbercien, bie Auslagen üerlangen,

>) üialogucs eurle Commerce dos Bles. 1795, «.35, 58, 81, 100, 116, 199.

2
) S. 263, 271, 355, 460, 475 folg.

3
) Sur la Legislation et le Commerce des Groins. 1716, ©. 34.

«) 6. 120 folg.
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feinen ©#utj gegen roiflfürlia*)e ©teuern, feines ber Sonette beS 9tbetS,

fammetn fid) bie Heinen SBeftyungen in ben £>änben ber großen (Eigen*

ttyümer, roeldje f$liefjn$ benen, beren Arbeit fie laufen, bie ©efefce

geben. ©ie befifcen alle 9J2ac^tmittef, um ben Soljn ber meißen Arbeiten

niebersubrüden, unb biefe 2Rad)t ftimmt ju fe&r jii tyrem gigenintereffe,

al§ bafe ffe jemals anfteljen füllten, btefelbe ju gebrauten *). SBie aud)

bie 93ertf>eilung ber Auflagen fein mag, baS SJolf iji ftets bur$ bie

©efefce be§ @igentf)umS öerurtfjeilt, niemals mefjr als baS Woujroenbigfte

für feine Arbeit ju erlangen. $aSfelbe Übereinfommen aber, baS bem

©runbeigentljum bie Sßrtoilegien unb ben ©runbeigent&ümern bie 9)lad)t

gegeben ^at, über bie ifjnen überf^üffigen fiebenSmittel nad) ©efaflen ju

verfügen, fann nu$ oon ifjnen üerlangen, bajj fie ben inlänbifa>n

Käufern ben 93orjug geben. $>aS ift leine ÜBerlefcung, fonbem $e=

bingung beS GigentfjumS, bie feinen 3$orred)ten jum allgemeinen 93eften

©djraufen fe$t. 9)?an üermeajfelt bie 33ebeutung beS ©runbeigentfjümerS

mit ber 33ebeutung üon ©runb unb 33oben, bie ungemeffenen 2Öünfd)e

jener, bie nur für fie ^ntereffe Ijabcn, mit einer ©efriebigung ber ganjeu

©cfeflfdjaft unb mad)t beSfjalb aus if)ren $l)antaften ein 3bol, baS afle

im gemeinten tarnen ber Sanbmirt&fdjaft anbeten foflen
2
). Unter bem

33ormanb ber gretyeit erlaubt man bem ©tarlen, fein öooS auf Soften

beS ©dmjcid&en ju üerbeffern, ber ©tarfe im (Staat ift ber ©runbeigen»

tfuimer , ber ©#road)e ber $Raun ofjne (Sigentfjum 2
).

9)tan füljlt auS biefer ©d)rift IjerauS, bafj man fid) in 3franfrci^

ber Qfrage näherte, mie tommen benn bie ßigentljümer ju biefem ßigen»

tl)um, baS fie allein jum SebenSgenufc, jum Keitum, jur £>errfd)aft

befähigt? — eine grage, bie mit üjrer Antwort über bie ©renjen biefer

SDarfteflung IjinauSliegt.

$ie (Sntmidlung ber Soll Stt>irtl)fd)af tsleljre in (Snglanb

bis ju 5t b a in 2 mit!).

(Snglanb, ju Anfang beS 15. $al)rljunberts nod) oon ber bcutfc^=

fjanfiföen £anbelSmad)t befjerrfd&t, erlangte in Qfolge ber grofjen Gut*

bedungen eine toefentlid) üeränberte ©tellung $um SEBclt^anbel , löfte fi<$

») ©. 159 folg., 170 fotß.

2) 6. 180 folg.
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mittels biefer unb be§ baburd) gcftüfcten mirtfjfdfjafttichen unb poIU

tifc^en WufftrebenS be§ 53ürgert§um3 unb ber ^olitif einer Regierung,

toelt^e bie oeränberte Sage ber $inge boflftänbig ju berroertfjen mujjte,

aus ben Ueffeln unb Ijob fic& bann ju einer jo mad&tboflen Stellung

empor, bafj eS im 17. 3a^r0 UTI^>cr* m$ ^egriinbung eines kolonial«

fbflcmS nur |>oflanb, im 18. feinen Staat als glcidjgemeffene £>anbels=

unb ©eemadjt neben fi$ erfannte. liefern (Sange ber Verljältnifte ent=

fprad) in Gngfanb bie ßntmidümg ber öfonomiföcn Wußten. SBä^renb

l)ter um bie Witte beS 16. ^aljrhunbertS bie allgemeine ^reiSjteigerung

fafl auSfdjlie&lid) bie Hufmerffamfeit in flnfpruef) naljm, bitbete feit bem

ßnbe beleihen 2}afjrhunbertS °ie Segvüubung einer $ofoniaIma$t ben

Hauptinhalt ber ölonomifcf)en S^riften eines £)umphreb, ©ilbert,

Äia^arb £>adlut)t, ©eorg Sced^am u. a. meiere alle bie

Kolonien als unentbehrüd) für ben Slbfafc ber englifd)en ©emerb§erjeug=

niffe mie für ben Sejug ber inbiföen Waturprobufte barffeflten. 2B alter

Saleigh ermahnte bringeub jur 9to<$ahinung ber tjoflänbifdjen ßolonial*

politif, sur Unterjtüjnmg ber ©emerbe bur$ Aufnahme bon ftremben,

bttrd) gröfjere ^reiljeit beS £>anbetS, Winberung bon Steuern unb

Böllen, baneben aber, um gegen ^oflanb baS Übergemia^t ju erfangen,

ju einer einheitlichen ßeitung beS englifdjen $anbefe burdj eine befonbere

Sfommiffton, burd) 9lu§fuhrberbote für unfertige ©etoerbSerseugniffe unb

33efd)ränfung ber Ro$leitauSfu$i auf engtiftfe Skiffe. Gin ähnliches

S^manfcn jmifd)en einer Se^errfajung unb Befreiung ber Söerth&itbung

offenbart t^anciS SBacon üon Sßerulam. $^oma§ 9Jlun forberte

bie Verarbeitung oder föohftoffe im eigenen ßanbc fotuie bic Einfuhr nur

fol$cr 2öaaren, bie mit ©etoinn mieber ausgeführt merben fonnten unb

bertnarf im Übrigen alle ben £>anbel amingenbe ©efe&e, mährenb it)m

eine forgfältige S9erea)nung ber ©anbetsbilana mieber uuentbe^rtie^ freien.

3>ofuah 6^ i 1 b empfahl bur# ©efe&eSjtoang niebrig gehaltene 3m\w
als ein unfehlbares Wittel, bie SJKanj günftig ju gehalten, billigte bas

herrfdjenbe $ofonialfbJtem , benn jebe Kolonie fdjabe bem Wuttertanbe,

beren £)anbel nia)t üon biefem ganj beherrf$t merbe, unb ueimarf babei

baS engfifdje Sd)ififahrtSge)e&, bie ©ebjerbeorbnungen, bie obrigfeitlid)cn

>) aSergl. Koffer, 2B., 3ur ©e|<$i$tc ber enßliid>n Solf§h>iri$föaft, in bfn

„fltyanblunßcn ber f. fjUty. ©ef. ber 2Bifi. fyftnr.^il. klaffe III., 6. U folg."
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3"aren, 9Iusfuf)rDerbote für ©olb, Silber, 2Bofle Ii. a. 9?aa) aufjen

bem 9lbfoluti»mu« (julbigenb, »erlangte er im 3nncrn fi" f befa)ränfte

^reigebung ber Söertljbilbung.

9Iuä) (Snglanb burdjlief bie ßntroirffung einer abfolutiftifa)en 2Birtf)--

frf;afivpoIitif , boa) mar [ein Sbffem auber§ gefärbt buref) bie befoitbre

9lrt ber SBer&ältnifJc, benen e* mtfprang, nnb ber Sittyunfte, auf bie

e§ gerietet mar. Cljne bie ©rö&e be§ £>aubel§ gab e§ l)ier feine

poIitijrf)e ©röfre, beöljalb bilbete jene, nirf)t biefe ba3 unmittelbar näd)[te

3iet ber ^ofitif. 2>o3 üornefymjte Littel aber jur £)flnbel3gröBc mar

ba3 tfolonialfpftem, biefe? alfo Mngelpunft ber ^olitif. $ie SJerbrän*

gung ber ftremben au§ bem SMtljanbef , bie 33eljerrfa)ung ber Berti}«

bilbung im SBeltberfefjr bilbeten für Gnglanb ba* 3iel be§ mirtl)fa)aftlia>

politifa^en gftfolutiSmuS ,
mäljrenb bie 93efjerrfa)ung ber 3Bertf)bilbung

im eigenen Sanbe biejem Qitl meljr Ijinberlia) al» förberlia) erfdjieu.

25e§l)alb trat aud) Ijier bem fa)roff|"ten ^IbfoIutismuS im ßolonialftjftem

eine bura)gebilbete Überzeugung tum ber notljmenbigen Befreiung be§

inneren 93erfeljr3 jur Seite.

#obbe§, Code unb $ettt> fegten ben ©runb ju ber befonberen

englifa)en Wationalöfonomif , bie jeitmeilig bie £errfd)aft über ba§ ge*

bilbete Europa geminnen foflte. £)obbe§ erfannte als bie ©runblage

ber menfd)lia)en ©cfeflfa)aft einen urfprüuglidjen ^caturjuftanb, in meinem

jeber 9ttenfd) ba§ gleite 9te$t auf alle? Ijat, roa§ bie 9?atur Ijerüor*

bringt unb Wiemanb befonber? gehört. Um ben barau§ crfolgenbeu

emigen flrieg }tl bermeiben, bereinigten fid) bie ÜKenfdjen unb übertrugen

ber ©efammtljcit ba§ 9ted)t auf alle? unb über aüe infomeit, al? e*

ber 3med be§ aflgemeinen ftriebenS notymenbig machte, oljne jebon)

burd) biefen ©efeflfa)aft§ücrtrag bie ftaturgcjcfce 511 ueränbem. £er

Staat erhalt burd) Übertragung aller (Sinjelmillen ein absolutum im-

perium, bem gegenüber bie S3ürger nur }U gcf>ord)en unb meber ©igen*

tr)uin noef) ba§ $ea)t fjaben, feine 9Jtadjt jemals aufgeben. Wur ber

3mecf, ju meinem biefe tym übertragen mürbe, ift bie ©ren^e feiner

abfohlten £>errja)ajt — salus populi suprema lex ! — , ba» 5?olf3ber*

mögen als bie ©runblage ber Solfvrooljlfafjrt gtl mehren, feine erjte

^flid)t. Dc«^nlb fofl er burd) (Hefefce fünfte unb ©emerbe förbem, ben

Slufmanb bcja)ränfen, für bie ria)tige 33ertfjeilung bon ©runb unb 33oben
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Jorgen, bie gefammtc £hättgfeit bcS SSolfeS uub bor ollem ben £anbel

leiten, bojj nidn" ber ßinjelnen (Sigcnnufc bem ©onjen Schaben bringe l
).

Sofjn 80 de geht bon berfefben Mnnnfjme eines urfprünglichen

^aturjuftanbeS aus, ber, bo ^eber gleiches 9?ed)t unb gleite Freiheit

hatte, mir 511 einem Kriege etiler gegen Wie führte. A11S biefcm rettete

ber ©efeüfchaftSbertrag ,
bermöge beffen fid) Me einer burd) allgemeine

Übereinftimmting begrünbeten gefctjgebenben 9Jlad)t untermorfen. StfefeS

ift ber 3»Po»b ber bürgerlichen f^rci^cit
,

[eine §o!ge bie ^ermonblnng

ber ©ütergemcinfd)aft in baS Gigenthum unb baS GFigenthumSrecht. Me
©üter ber 6rbe finb für bie SMenföen benimmt, bod) gehört bem Gtn--

$elncn nur, maS er burd) Arbeit fid) aneignet. 9?ur biefe fe|jt bie $iuge

auS bem urfprünglid)cn Stanbe ber ©emeinfamfeit in ben beS Sonber-

befifccS unb fä^offt njcnigftenS 9/l0 bon allem, maS bic (Srbc erzeugt.

Sic bleibt, mie aud) bie Söerhältniffc ber ©efellfchoft fid) entmirfeln, bie

©runblage unb 33ebingung mie bie ©renje beS ßigcnthumS unb ScfifceS
2
).

$er Sßerth ber ©üter ^ängt ab bon ber Arbeit, ber SßrciS Don bem

53erhältnijj ber Räufer ju ben S3erfäufertt, ber Arbeitslohn fällt jufammen

mit ben greifen ber unentbehrlichen UntcrhaltSmittel beS Arbeiters. 2)eS

Sefcteren Antheil am allgemeinen ©ütererjeugnife ift feiten mehr als „fein

nadter Lebensunterhalt, ber biejer Wenfchcnflaffe niemals 3C ** utl^

©elegenheit giebt, ihre ©ebanfen barüber ^inauS 511 erheben ober mit

ben Reicheren für ihr ©efammtintereffe }it firciten, aujjcr bei einer oll-

gemeinen SRebolution , ba fte benn mohl bic Üceid)cu ^imoeg fegen gleich

einer Überfchmemmung."

SStlltam $ettb, erfannte in ber Arbeit bie auSfchliejm'chc ©ruttb*

läge unb Söebingung beS SBertfjeS unb ber greife aller ©üter. „SBcnn

^emanb", fogt er, „eine Unje Silbers auS ber @rbe heraus nach Bonbon

in berfelben 3eii bringen faun, in mcldjem er einen 33ufhel ©etreibc

erseugt, fo ift baS eine ber notürliche $reis bc§ Anbern. Unb memt

man nun au§ ergiebigeren Witten eben fo leicht jmei Unjen Silbers gc*

minnt mie früher eine, fo mirb ber 93uff)el ju 10 ff), fo mohlfcil fein

J
) Elcmenta philosophica de Civc. Cap. I. 52 folg. 14, 15, Cap. II § % 3,

Cap. III. § 8 folg. IV. 4, V. 11 u. a D.
J
) Treatisea of civil governmeot, (franjöfif^c Merfetjung, Trüffel 1754)

Ch. I. IV. § 1 folg.
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tute früher ju 5 flj., borau?gefe|}t, bofj bic anbern Umftänbe glei$ finb.*

^Demgemäß fäjlägt ^ettb a(3 ein allgemein glcid)c§ 23ert§majj ben bur$=

fd)nitttta)en täglichen Waf)rung§bebarf eines Cannes bor, juriirfgefü^rt

auf bie njoljlfeilfien Ccbenömittel. $ie Eerfajiebenfjeit be§ Arbeitslohns

erläutert er alfo: ein Waler berfauft feine Sßortraitö ju 5 Sßfb. unb

erhält, roenn eine größere Wenge bon ffunben getommen ift, als* er be=

friebigen fann, 6 ^ßfb., fobalb er fieljt, bafc er für biefen $rei§ JEhmbeu

genug fabelt roirb, um feine gonje Arbeitszeit auszufüllen. — 2)cmnndj

aber roirfen nicr)t bie Arbeit unb bie Arbeitzeit, fonbern bie ßunb»

fdjaft — b. i. bie ^adjfrage — , nid)t bie Sßrobuftion, fonbern bie

tfoufumtion eine Steigerung bes ^reifes. — gJetto untertreibet aroifa)cn

probuftiben unb unprobuftiben Arbeitern, nur jene mc&ren bttrd^ 6r=

Zeugung materieller S)inge ben 9teicr)tljum
, &u biefen gehören aud) ®e=

lehrte unb $l)ilofopl)en. $er |)anbel roirb unprobuftib getrieben, fo

lange bie Äaupeute iljren ©eroinn auf Sloften bes ©anjen fudjen. Seine

Hauptaufgabe ift bie ßinfuljr bon (Sbelmetallen unb biefe ber Steinum

infonberfjeit ,
bod) barf bie Ausfuhr bes ©etbes nid)t gefjtnbert unb

feine Wenge mufj, bamit es einen mögli$ gleiten $rcis bemale, ftets

in mögli<$ gleia>m ^erljälinijj ju ber ftülle unb bem S3ebarf ber übrigen

Söirtljfdfaftsgüter im Staate gehalten roerben. ©er 33aarborratfj im

Staate barf nid)t meljr als ben je^nten Sfcljeil ber ©efammtfumme ber

SJolfsausgaben unb bes 33olfsbermögens betragen; „roie bem Körper 511

biel ober ju wenig ftett, fo fcfjobet bem Staate 311 biel ober |U menig ©elb"

Code unb ^3cttö erweiterten bie bolfsmirtfjfdjaftliaje Anfajauung in

(Snglanb ljauptfä$lid> burdj bie Auffaffung bon ber Arbeit unb bem

2Öertl)e, bie für bie folgenbe 3 c 't em allgemeines Rennjeia^en ber

cugli[a)en 9iationalöfouomif ruurbe. Zxofy iljrer borgefa^rittenen Aufißt

über bie 93ilbung ber greife, bie und am entfd&iebcnjicn bei Corte ent«

gegentritt, neigen äße brei — §öbbcs am entfärbenden — ju einer

roenn nuefj befajränltcn Srtjcrrfdjung ber SBertljbilbung, bod> gelang es

feinem, feine bolfsroirtfjf<$aftlid)e Anfdjauung }U einem ©tjftem burdjju--

bilben. 2)a§ bermod)ten jii (Snbe bes 18. ^aljrljunberts nur Steuart

unb Smitf), jener in Söejug auf bie abfolute Seljerrjd)ung , biejer be=

treffe einer unbefahrensten $™flebung ber SQertljbilbung.

») SKojc^cr q. a. D. S. G7 folg.
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3ameS ©teuart ') führte ben ©runbgebanfen beS StterlantiliS*

inuS, bie Leitung ber gefammten roirttj[djaftnä>n $ljätigfeit beS SßolfeS

burdf) ben ©taat, naef) allen 9«ä)tungen burd), betrad&tete aber ftets bie

©taatsmirtfjfchaft als Littel 511m ©ebenen ber $oIfsmirtljfä)aft, baS

SBohl beS SßolfeS als auSfd)lieftfid&en 3tued beS ©taateS. „2fm ©taate\

jagt er, „giebt e§ nur freie ÜHenföen, beSbalb fann audj ber befajränftejie

monaxä) xüäjt nadj belieben eine 2©irt^fcf)oft einführen ober toiflffirlid)

änbern. $ie grofje ßunß in ber ©taatSnrirtfjfdjaft ift, fie naä) ber

©enfungSroeife , ben ©itten unb ©eroofintjeiten eines SöolfeS einjuriäjten

unb 5U leiten, ifjre Hauptaufgabe, einen geroiffen Sßorrat^ jum Unter*

(jalt für alle Qsinrooljner ju begaffen unb ju fidlem, alle entgegen»

fte^enben ©inberniffe bjmoegjuräumen unb alle ©inmoljner fo }ti be=

fWtigen, bajj Seber bur<$ feinen Soritjeil beranlafet tüirb, bie «nbern

in ir)ren Sebürfniffen su unterftüfcen"
2
).

$er Hderbau ift bie notljtoenbigfie 53ebingung %\\x SJietjrung unb

2Bot)lfaljrt beS ÜBotfeS, botfj baS Littel für ben (Sinjefnen, fict) bie

Nahrungsmittel ju öerft^affen , ift bie 2(nbuftrie. 2fe me^r ^nbuftvie,

|>anbroerf unb Jjpanbel blühen , um fo meljr erblütjt auä) ber WaVrbau.

Um biefen aber in rid&tigem 93erljättnijj ju ber ^nbuflrie $u erhalten,

mujj bie {Regierung auaj bie (S&efc&liejjung unb bie ßinberjeugung beauf*

tätigen, ©eburtS» unb ©terbelifien al§ 9ti#t[a)nur ir)rer 33ebölferungS=

politif führen. 3)er (Sigennufc ift bie einzige betoegenbe Urfattye ber

menfa^Iia^en Stjätigfeit, burdj biefen mujj ber ©taatSmann ein freies

3Mf naä) feinem 5ßlane Ienten. SBer feine Shinfi unb 9lrbeit ber=

menbet, um mittels eines baburd) erjeugten Äquivalents feinen 93ebürf*

niffen %w genügen, übt ^nbujh-ie, bo$ nur freie Seute (jaben ^nbuflrie.

$ie Stbmeidbung bon ber fttabifd)en ftorm ber fteubotregierung unb bie

baburd) erweiterte fjöuSüaje unb bürgerte ftreifjeit fmb bie Duellen

ber neuen ©taatSberfaffung 3
).

$)en 2Beru) einer ©a$e ju beftimmen, mu|j man nad) ©teuartS

2tnfid)t roiffen, mie üiel ein SRenfd) baöon in einer beftimmten Qtit

fertigen fann, unb mie biel ber Arbeiter tuä&renb biefer ßeit an Unter*

') Inquiry into the principles of polilical Economy u. |. to. 1767, 3 93be.

') L ch. 2.

») Ch. 11—14, 18, 19, — IL Ch. I.

fciutfat tanwttfWfe 9leut3olae. 1875. 10
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haltS» unb Arbeitsmitteln berbrau^t, — alfo bie Arbeitzeit unb ber

Arbeiterunterbalt bejiimmen ben SBerth- BaS ber 5preiS über ben

SÖertb, beträgt, iß ber ©etoinn unb nur auf biejen, ber Don bem ©tanbe

ber Nachfrage abhängig iß, ^at bie tfonfunenj Einfluß; ber 28erth

felbji ftebj unbemeglid) fejt. $aS redete SBerhältnifc jmifdien ffierth unb

©eroinn ju erforfdjen , bient bie Söalanj ') , baS Öleid)gett)icf)t jroeier

Skalen — Angebot unb Nachfrage — , baS fief) überfdt)Iägt, fobalb fich

bie Ronfurrenj auf einer ©eite beränbert. 25iefe 39alanj fletig 51t er-

halten, mufe ber Staatsmann ben SBerbraudj aller im AuSlanb bort!)eil=

haft S« berfaufenben SBaaren berljinbern , bei ben benachbarten Söllern

ben fiuruS, im eignen Sanbe ©parfamfeit unb ©enügfamfeit förbern,

auc^ Jorgen, bafj ber SSorrath ber unentbehrlichen ©inge jlets bie 53e=

bürfniffe ber Arbeiter überjteigt unb ftet§ Arbeit genug borhanben ift,

um jebem freien Arbeiter [ein AuSfommen ju gemähren. Überfteigt baS

Angebot bon ArbeitSerjeugniffen bie Nachfrage, fo mujj er ben Verlauf

berfelben felbft beranfialten , bie in einem ArbeitSjmeige überfchüfpgen

ArbeitSfräfte auf einen anbern überführen, Prämien für bie Ausfuhr

unb jur Unterfiüfcung ber $>anbmerfer bermenben, bie notfjraenbigen

SebenSmittel nie burd) auSlänbifche, bie ShijuSartifel nie bura) inlänbifche

Nachfrage über ein geroiffeS 5ttaf$ im greife fteigen lajfen, (Sin = unb

Ausfuhr burd) QbUt unD 3tobote fiets be&errjchen. dagegen fofl er bie

3unft= unb anberen ^ribilegien aufheben, roeber bie ©tabt bor bem

Sanbe noch ein ©emerbe bor bem anbern begünftigen, 9iiemanb bom

Söetrieb beSfelben auSföliejjen unb ben 3n>ifct)en^anbel mit fremben Sr=

äeugniffeti mögli$ förbern. 3)ie allgemeine Freiheit beS £anbels aber

bernichtet alle für ben Cujus arbeitenben $ünfie, minbert bie Girfulaiion

beS ©elbeS, berfefct alle «Staaten (SuropaS allmählich iu Armutl). Sie

!ann nur bei einer burch gleiches ©efefc be^errfdt>tcn Uniberfalmonarchie

beftehen, berfchiebene (Staaten aber haben fiets begebene ^ntereffen
2
).

Söährenb ©teuart ein ©bjem herauSbilbete, baS als ber boflenbetfte

AuSbrud beS merfantiliftifchen ©bftemS in 6nglanb betrachtet roerben

barf, entroidelten bor unb neben ihm anbere ©chriftftefler auch bie

») Ch. 5, 10, 15.

2) Ch. 18, 19, 23 folg., Ch. 28.
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gegnerifdje Anficht, unter bcnen bor Slbam ©mith ® ab ib §ume')

als ber 93ebeutcnbfte erfa>int. ^nbem £wme unter ben 3meigen ber

SJoIfSwirthfchaft ber ^nbuftrie unb bem ©anbei ben entföiebenen SPorjug

giebt, erflärt er: „%\\ einem (Staate, ber au»($Iieijlid} Stdfcrbau treibt,

wirb ^eber Don fetner Arbeit mehr erübrigen als er brauet, unb fühlt

beShalb feine Serfuchung, jeine ©efctycflichfett unb feinen 3Ieife 5" ber»

mehren, beim er ^at leine 93egierbe, ben übcrfd^u^ fetner (Srjeugniffe

gegen bie Littel eines berfeinerten CebcnSgenuffeS &u bertaufdjen. $aS

58oIf bleibt träge unb bebaut baS Sanb nur fo weit, als $tt feiner

notdürftigen SBertne^rung hinreicht. Meß in ber Uöelt wirb für Arbeit

berfauft unb btc einzigen Striebfebern |u biefer ftnb bie Söegierben.

©anbei unb $leijs bilben ein Kapital bon Arbeit, baS im ^rieben ber

33equemlta^teit ber ^ribatberfonen , in ber 9tou) bem Staate nüfclich

ifl." 55a bie 3ftenfd)en nur mittel ihrer Segierben unb Cetbenfd^aften

regiert werben fönnen, fo mufj man in ihnen Qsrmerbftnn, gleijj unb

@e[ä)mad an ben fünften unb einem berfeinerten Beben werfen. $aburch

wirb bie Harmonie beS ©anjen erhalten. $nbem man ber natürlichen

Neigung ber SRenfchen nachgiebt, finbet ber (Sinjelne wie ber ganje

©taat feine Rechnung bei Ausübung biefer ©runbfä^e.

2)aS ©elb bient nach £mmeS Anficht nur als SHittef, um Arbeit

unb Söaaren borjuPetlen unb ju beregnen, beS^alb hat btc 9J2er>rung

beSfelben in einem obgefcbjoffenen ©taat fo wenig ^folgen , wie für ben

Kaufmann, ob er mit arabifa>n ober römifcfjeu 3iffan rennet, nur

bajj jenes einfacher, biefeS befchwerlid)er tft. 9lid)t bie 2Wenge beS ©elbeS

an ftd), fonbcrn bie allmähliche unb ftetige DJteljrung beSfelben unb fein

Umlauf mehren beS SolfeS SÖofjlftanb. 3ebeS SluSftthrberbot wirft baS

©egentljeil beS 33eabfi<htigten, benn je mehr man bon einer Söaare au5=

fü^rt, um fo mehr wirb babon im Canbe erjengt unb angeboten. —
2)aS ©elb fann man fo wenig wie baS 2öaf)er an einem Orte höbcr

aufthürmen als an einem attbem. S)ie moralifche Slnjiehung, bie aus

bem (Sigennufc ber 33egicrbeu etttfpringt, macht es ifmt unmöglich, baS

©(eichgewicht mit ber Arbeit unb ben Söaaren eines CanbeS ju bei»

lieren. Me aus Giferfucht ober furcht auf frembe SQßaaren gelegte

*) Essays inoral, political and literary. 1742. £cut}d)c ÜberjcUung 1754,

6. 15 folg.

"
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Abgaben fmb nadjtfjeilig ober unnüfc, bo$ nü&lio) eine Auflage auf

beutle Ceinroanb, um bie engten 5ttanufafturcn in 9hifna$me ju

bringen, ouf Sranntroein , um ben 9Ibfafc be§ Rumfl ber füblid&en

Kolonien ju förbern. 3)ie SRanufalturen beS SolfeS foll bie Regierung

forgföltig erhalten, ba§ ©etb aber bem Sauf menfa^liajer $inge o^ne

<5iferfud)t unb gur^t anbertrauen

9(bam ©mitr)'§ Inquiry into the Nature and the causes

of the Wcalth of Nations (1776), ba§ ©bftem ber $oItemirtr)fdjaft8*

lefjre auf ©runblage einer boflftänbigen f5Frei^eit ber 2Bertr)bilbung , ge=

r)ört $u ben feltenen Silbern, bie roie gefd)icr)tli(r)e 2baten bie gut«

midlung einer langen ftolgejeit befiimmen unb trofc aü*e3 ©egenfampfeö

fict) unaufljaltfam bie &errf$aft erobern. $ie ©efammtfumme aller

(Srjeugniffe, erflärt er, bilbet ein ©efammtbermögen, au§ meinem jeber

Ginjelne, roa§ er brauet, gegen ba§, roa§ er erzeugt, umtauften lann.

35er roafjre SRafeftob be§ SaufdjroertbeS aüer ©üter ifi bie Arbeit. $a§,

toa§ ein $ing bem, ber e§ befd&afft Ijat unb barüber berfügt, roerty

ifi, ift bie auf bie Schaffung bermenbete M(je unb 39ef$tbcrbe , biefe

affo ber ^Realpreis jebe§ Tinges. S3on ©elb unb ©ut ifi ber erfte

urfprünglicrje $rei3 bie baranf berroenbete Arbeit, unb ber SOBertt) be3=

felben ifi für ben Sefifcer jebeSmal genau ber Quantität Arbeit gleid),

bie er bafür faufen fanu. 3)a§ ©elb ift jroar bie SSÖaare, gegen meiere

alle übrigen am §äufigfien bertaufajt roerben, bodj roie bie ©belmetaöe

toanbelbar im SBertrje unb be3r)alb fein genauer Sflafcftab für ben 2ßertr)

ber anbern SBaaren. dagegen finb gleite Mengen bon Arbeit ju allen

3eiten unb an aflen Orten für ben Arbeiter bon gleichem SBertl), benn

er mufj bei bem geroöfjnlia^en 3uftanbe feines Körpers unb bem geroöljn»

Iia^en ©rabe feiner ©efdjidüdjleit immer einen unb benfelben $l)eil

feiner 39equemlidjfeit, feiner $reir)eit unb feines ©lüde§ bafür Eingeben.

3)ie Arbeit allein ifi in it)rem ÜEBertfye unberänberli$ unb ba§ roafjre

Eiafc für ben 2Bertl) ber ©üter immer unb überall 2
).

©obalb fi<$ bei fortfajreitenber 6nttoitf(ung in ben £)änben ber

(Sinjelnen Kapital gefammelt l)at, fo mirb biefeS bermenbet, um anbere

1) G. 62 folg., S. 108 fotfl., 124 folg.

2
) 39u$ I., Kap. 1—5.
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mit Material unb UnterhaltSmiiteln }u berforgen unb aus bem burcb,

ihre Arbeit bem aflaterial gegebenen 2Berth ©eroinn ju gießen, ©o löft

fich biefer 2öerth auf in Arbeitslohn unb ©eroinn; jener gehört bem

Arbeiter, biefer bem Rabitaliften. ber 33oben ©onbereigenthum ge*

roorben, fo berlangen bie ©runbbeftfcer für ihre SBobeneräeugniffe eine

9tente, bemnacb, befielt nun ber $reis aller Sßaaren aus Arbeitslohn,

ftapiialgeroinn unb 9tente. ©enügt ber $reis einer Söaare, um alle

brei nach ihrem natürlichen 2Bertt) )u bellen, fo roirb biefe 2öaare

für ben natürlichen $reiS, b. i. für baS belauft, n>a§ fie merth ifi unb

bem, ber fie berfauft, geloflet fjat. S)iefeS ift ber niebrigfte $reiS, für

ben bie ©üter auf bie Stauer berfauft toerben lönnen, gleichfam ber

Gentraipreis, ju bem toie ju einem Sftittelpunft bie greife oder SBaaren

beßänbig ftreben. $er 9J?ar!tpret§ aber loirb burch baS 93erhältuijj ber

ju SRarft gebrauten 2Baaren ju bem S3eger)r berer, roeldje ben natür=

liehen $reis ju jaulen geneigt finb, beftimmt. Natürliche Urfadjen,

Sabril» unb §anbelSgeheimniffe fönnen ben SJlarftpreiS bieler 2öaaren

längere 3«* über bem natürlichen SßreiS erhalten, am hofften treibt

ihn baS 9Jlonopol *)•

55er gebräuchlich« Arbeitslohn bangt ab bon bem Vertrag ber beiben

Parteien, beren ^ntereffen berfcf)ieben finb; bie Arbeiter motten möglich

biet hoben, bie SReifter möglich ibenig geben. Siefe haben ben Sortheil,

ba& fie bie Arbeiter, bon benen nur menige ohne Arbeit furje 3^tt

leben fönnen, &ur (Sinmifligung in ihre SSebingungen $u jmingeu ber*

mögen, inbem fie fich }tt Sohnabrebungen berbinben unb ftetS unb

überall in unauSgefefcter ftiöfchmeigenber Übereinfunft flehen, ben Arbeit»»

lohn nicht über feinen gegenwärtigen ©afc fteigen ju laffen. Aber auch

hier giebt es" einen ©a&, unter ben auf bie Steuer ber Arbeitslohn

nicht fallen fann, bie Soften ber nothbürftigen Ernährung beS Arbeiters

unb feiner Familie, ftür bie Arbeiter liegt in bet roachfenben Nachfrage

nach Arbeit bie 3Höglid)feit, ben Arbeitslohn 51t erhöhen, boch oeranlajit

biefe ßrhöljung toieber ein bermehrteS Angebot bon Arbeit unb ein

©tnfen beS Arbeitslohns. ©0 bringen baS Sttitmerben ber Arbeiter

>) Aap. 6 folg.
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linb beT ÜBortfjeü ber SKeiftcr bcn Arbeitslohn balb auf ben niebrigpen

Satj, ber mit ber niebrigften Stufe ber ßebensführung befielen fann

(Sine Art ber Arbeit fefct bent 2öerth ihre» ©egenftanbeS etwa» 511,

eine anbere nid)t, jene ift probuftto, biefe unprobuftiö. 3" bcn un=

probuttiüen Arbeitern gehören $ienftboten , Beamte, ©eiftlithe, Ärjte.

Sfjre Arbeit öergegenftänblicht fid) in feiner öerfäuflichen 2Doare unb

gel)t im Augcnblid it)rcr Ceifiung ju ©runbe; fie ^at Stöertt) ,
bringt

aber nid)tS hcrDor / wofür fid) eine gleite Quantität Arbeit taufen ließe,

©ie nehmen it)ren Unterhalt au» einem beS jährlich burd) bie

Arbeit ber Anbern Sßrobucirten. $aft baS gan$e StaatSeinfommen er*

hält nur unprobuftibe Stfenfchen, bie im ^rieben nichts ^eroorbringen,

im Shiege nict)t§ erwerben, um bie Soften ib>eS Unterhalts 511 beden
'

2
).

$ie Söolfswirthfchaft fofl beut 93olf unb «Staat nicht nur ein <5iu=

fommen gewähren, fonbern sugleiä) beibe bereitem. 3" bicfcm 3wed

berbietet ober befdjränft ber <5taat bie Einfuhr ber fremben ©üter,

bamit für bie inlänbifay $robuftion ber innere Üflarft unb eine günftigc

.$anbelsbilanj gefidjert werbe. 2)a§ Monopol beS inneren SJcarfteS bient

jwar oft, baS begünftigte ©ewerbe ju ermuntern unb ihm mehr Arbeit

unb Kapital aujuwenben, als fonft bahin gefloffen wäre. $a aber bie

^nbujtrie ber ©efeflfchaft nie weiter gehen fann, als baS boju Verfügbare

Kapital reicht, unb feine 9Jtajjregel biefelbe über biefe ©ren$e ju treiben

bermag, fo fönuen foldje aud) nur einen 5^eil be§ Kapitals in eine

SRidjtung brängen, welche berfelbe aujjerbcm nicht würbe genommen

haben. 3eber Sflenfd) ift bebaut, fein Kapital fo anjuwenbeu, bafj eS

feinem eignen 93ortf)eil bient, biefer aber führt ihn natürlich unb npt$<

wenbig auch ju ber für bie ©efeflfchaft bortheilhafteften KapitalSbcrweu*

bung. ^cber wenbet fein Kapital um beS ©ewinneS wiflen auf ben

^nbuftriesweig, ber ihm ben größten ©ewinn berfprid)t, arbeitet alfo

notljwenbig bahin, baS jährlidje (Sinfommen ber ©efeflfa^Qft fo grojj als

möglich ju innren, unb beförbert, ohne es ju wiffen unb 51t wollen,

im eignen SSortfjeil ben »ortheil ber ©efeflfchaft. einem ^nbuftriejmcig

im inlänbifchen Serfehr ein Monopol sugefteljen, $eijit bem (Sinjelncn

gleichfam bie Art bezeichnen, wie fte ihre Kapitalien berwenben foflen;

') Aap. 8.

•*) «u$ 11., ffap. 3.
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baS ift fafi in oflen fällen nufcloS unb fd)äblia). SBeffer , eine Sßaare

billig Dom MuSlanbe als treuer bom Snlanbe laufen! 3ene 9J?ü^regel

leitet bie CanbeSinbuftrie bon einem Dort^eil^aften ©emerbSameig auf

einen weniger üortljeiujaften, minbett baburrf) ben $aufa>ertf> bet jäf)r=

liefen ^robufte unb baS ©efammteinfommen be§ SolfeS unb üermefjrt

baS Kapital ni$t fetynefler, afS toenn Kapital unb ^nbuftrie iljren natür=

lia^en Cauf behalten. 9tur in einzelnen ftäflen barf man bie frembe

Snbuffrie ju ©unften ber tjeimifa>n belüften, gum S^td ber tfanbeS»

üertljeibigung, jur 51u§glet^ung ber auf bie I)eimifa)en ^robiifte gelegten

Steuern, jur SSieberüergeltung ber 3öfle in anbern Säubern ober um

einen burd) 3°TO«& erblühten Sfnbuftrieämeig nid)t auf einmal $u t>er=

nieten. $5ie Hoffnung aber auf eine ooflfommne $anbe(Sfrei[)eit iji

aud) für ©rofcbritaimien fo t^öridjt, mie bie Hoffnung eines UtopienS,

benn bie 23orurtf)eiIe beS 3Mfe§ unb bie ^kiuatintereffeu ber Sinjetnen

fielen bem grabe entgegen ')•

Wd&tS aber ift t!jöri<$ter als bie Seljre bon ber £anbclsbüanj. ein

ätuifdjen jmei päfcen ofjne 3^ong unb 33efd)ränfung regelmäßig bc=

triebener $anbel ift ftetS für beibe bortljeilljaft , benn er meljrt auf

beiben Seiten baS jäf)rlid)e (Sinfommeu ber 33ett>ol)ner. 2)a man nur

Söaaren ausführt, nadj benen im 9IuSlanbe mefyr 9h$frage ift als im

Snlanbe unb für roeld)e man eine föüdlabung erhält, bie im ^nlanbe

größeren SSertb, l)at als bie UtuSfu^r
, fo mufj notljmenbig baburd) baS

Kapital unb bie ©emerbtfjätigfeit beS SanbeS sunefjmen. 55er 9leid)t§um

cincS SBolfeS tann im Äriege gefäljrlia) »erben, im .franbel ift er nur

bortljeilfiaft, benn baS reifere 23olf bietet für unfre Qjrjeugniffe ben

befferen ÜJtarft. @3 giebt fein Sanb in Europa, bem nid&t bie Ütter=

(antiliften aus ber ungünftigen ^anbelsbilanj ben Untergang borf>er ge*

jagt fjaben unb boa) ift bis jefct teineS baburd) ärmer geroorben.

Die Sintpirfung beS franjöf ifa^en unb beS cnglifa^en

©oftemS auf bie 35 olf Stb irtljf d)af tSlefjre in ©eutfd&lanb.

93on ben beiben ©Oftemen, bem p{jbftofratifä>n unb bem fogenannten

^nbuftriefofiem SminpS, gewann juerft jenes unbebingte länger inner«

fjalb beS beutfdjen SReidjeS. $er SJiarfgraf #arl fjrricbrid^ üon

*) IV., Aap. 1 folg.
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33 oben, angezogen burd) bic roarme 3$eilnar)me für bie unteren klaffen

beS VolfeS, welche überjeugenb unb getoinnenb aus allen ©d&riften bet

^Ijbjiofraten anfprid)t, berfudjte nicr)t nur eine fc&riftlk&e $arjteflung,

fonbern aud) eine tfjatfaaWe $ur<$füf)rung beS ©öftemS, ledere« freiließ

nur innerhalb beS engen SRaumeS öon wenigen Dörfern. $e§ WaxU

grafen greunb unb Reifer bei biefen lr)eoretifd^en unb praltiföen S3er=

fu$en mar ©$lettroein, beffen ©Triften als unbebingt ob»

gängige 3)arfteflungen beS franjöfif$en ©bfiemS ganj befonberS bienten,

baSfelbe nad) $eutfcr)lnnb ju übertragen.

9111$ im beutf(t)en 9iei#e ftonben bie feubaliftifdjen ©runbbefifcber*

tyUfeliffe, benen bieS ©bftem feine (Sntroidlung üerbanlte, noa) in boller

SMütfje, boct) Ratten jte r)ier in ftolge ber 3erfplitterung beS föei<$eS

roeber ben großen 3"fammenf;ang noa) ben roeitreidjenben (Sinflufc tüie

in 3?ranfrei#. tiefer Umftanb trat ber weiteren Verbreitung beS fran»

jöfifaVn ©üftemS bieSfeitS beS 9?r)ein» l)inbernb entgegen, fo fc^r ba§«

felbe aud> in ber Vefämpfung ber SfjeuerungSpolitif unb beS merfanti*

liftifdjen HbfolutiSmu« £>ülfe fanb. GS blieb im ©anjen ßigentljum

ber ©elefjrten, bis es na<§ einigen 3Mty>fjnten ai§ rjereinfamte $r)eorie

abftorb unb au$ burcr) fpätere, etroaS feltfamc Verfuge, biefeS ©öflem

als bie überragenbe Ouefle beS ©mitr)'fdjen ©tyfkmS barjufteflen ,
nicr^t

roieber jum Seben gebrockt roerben tonnte.

©^lettroein erflärt bie 9taturprobufte, bie ber gleiß beS 2anb=

mannS befdjafft, für ben allein magren lRetcr)t^um , baS ©efb für ein

borfiellenbeS 3eia>n öon ©ut unb Maare, ba§ feinen SBertr) nur mittels

biefer §at. 3)ie (Srbe ift bie einjige Quelle ber ©ütcr unb iljr %i\ban

baS einzige Littel, bie 9fieid)tljümer }u mehren, roäfjrenb £anbroerf unb

$anbel nur bie Qrorm ber ©üter oeränbern. Wie Gabrilen unb 5Ranu=

fafturen ergeben nichts atd ben 2öertlj ber berarbeiteten 9ioljftoffe unb

ben SBertl) ber roäfjrenb ber Verarbeitung beerten grüßte, a^
maS für fol#e Sßaaren einfommt, ift nur baS föqutoalent für bie babei

berbramfcten Arbeit»- unb CebenSmittel. $ie SJtanufafturen ntt£en beut

©taate alfo nur, inbem fte bur$ <D?el)rung beS NbfafceS 9Hor>ftoffc unb

SebenSmittel in gutem greife erhalten unb baburd) ben ftleijj ber Sntib»

leute belohnen. Die ftreiljeit beS Verfe^rS ift bur# baS 9ted)t eines

jeben 9Henfa)en auf fein ©lüd bebingt. Um ein Sanb reief) unb mäa^tig
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unb alle feine (Sinmohner glüdlicf) machen, müffen alle Qfy'tit feines

SobenS aufs S3efie benu&t, bie größtmögliche 9Henge bon MjrungS*

mittein unb töohftoffen gewonnen unb burdt) eine uneingefchränfte fjrei^cit

beS ©ebraud)S, beS £anbelS unb SBanbelS in ungeftörtem Umlauf unb

in ben für Käufer unb 93erfäufer üortyeilljaftefien greifen erholten

roerben. Gin freier ©etreibefmnbel fchüfct allein gegen Srobmangel, eine

©etreibefperre fdjäbigt ben ganjen Staat, fa^tüäd)t bie Quellen be§

SReichthumS unb hebert bie fianbfeute, bie not^menbigen $ulturfofien

$u erlangen unb bie £)anbmerfSfeute in ^ätigfeit ju erhalten. „O 93äter

(SuropenS ! nur SBeförberung unb Unterfiüfcung beS WderbauS unb Freiheit

für ben ©eireibefmnbel, fo lann unb roirb fi<h ein Überfluß Don ©etreibe

an aßen Orten unb ßnben öerbreiten unb nirgenbs roirb Steuerung

unb £unger§noth Sßermüftung anrichten fönnen l
).
M

$en §anbel unter ben 35ölfern f/at ©ott als bie natürliche Orb=

nung oorgejeichnet , inbem er burch bie oerfchiebene 9tatur ber ßänber

alle Nationen ju einem gemeinfamen ^ntereffe bereinigte, bodt) faft jeber

Staat firebt nur, burdt) unnatürliche Sflafjregeln biefeS allgemeine, burdt)

bie £>anb ber Allmacht gefnüpfte ©efeflfchaftSbanb $" jerreifeen. $er

innere £anbel bereichert tueber baS ßanb noch beffen Qmttoohner, fonbern

beränbert nur bie 99efi{jer ber 2öaaren; nach bem Saufet) f)at feiner ber

$aufd)enben bem 2Öertr)e naa) mehr a(S borfjer. Serben einzelne burch

£>anbel reicher, fo gefchieht baS nur in golge eines tbiflfürlichen 3roangeS,

ber baS natürliche 93erhältniji jmifchen ^robuftion unb ßonfumtion ftört

unb bem SBerfäufer mie bem testen Verbraucher ihre natürlichen SRecr)te

cntjieht. ©er £anbel bertuanbelt nur ben SBertl) ber SBaaren in ben

gleichen SBerth beS ©elbeS unb fofl nur bienen, um ben Überfluß ber

^robulte beS (Sinen bem 5lnbern 311 überliefern
2
).

$ie Orabrifation ber SBaaren befteht Don Anfang bis ju (Snbe nur

in SJerbielfältigung ber itnfoften unb ift nur beftimmt, bie Summe ber

Ausgaben beS Eigentümers ju bermehren unb burch alle biefe 8u*»

gaben ber Materie eine beränberte $orm unb befonbere ftigur ju geben.

3ll ber Orbnung ber ftatur ift ber Söertt) eines frabrifprobufteS nur

l
» %it toic&tigfle Angelegenheit für bo8 ganje ^ublifum ober bie natürliche

Crbnung in ber $oütil (1772), 9, 17 folg., 47 folg.

2) £. 75, 90 folg.
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bic Summe ber 2öertb> oon ber rob>n Üflaterie unb bcn wätjrenb ber

gabrifation Don bcn Arbeitern unb Sluffefjern jur Rotyburft unb crfkn

Sequemli^feit berbrauäjten 2öaaren. 2)e3fjalb fönncn ftabrifen nid)t

Reid)tf)iim fajaffen. Rur bic SBcrjJätlung beS SlderbauS unb ber Sieb,*

jud)t ift an fid) unb unmittelbar eine SBermeljrung ber jur (Srfjaltung

unb (Srgöjjung unferS Sebent bienlidjen ^ßrobufte, bie SBerftärfung unb

33ermeljrung ber ftabrifen nur eine Serminbernng bcrfelben

$cr Reinertrag ber fianbwirttjfdjaft bilbet ben einigen Reidjt&um,

ben bic SHenfäjen ju i^rer 33equemticf)feit unb ifjrem Vergnügen will»

fürlid) oerwenben fönncn, barum mujj bor allen für bie, beren mül)=

feiiger ftfeijj biefeu Reinertrag fdjafft, geforgt werben. @§ giebt bret

Sttüffen Hon Üflenjdften, (Sigentfyümer be3 ©runbeS unb 33obenS, flnbauer

beSfelben unb Bearbeiter feiner Sßrobufte. ®en Reinertrag ber ©runb=

ftüde, ben einigen ftonb» für bie Ausgaben beS Staate*, befd)afft bic

brobuftioe laffe ; ftabrifanten unb £anbmerfer, bie sef;renbc ober fterile

klaffe, fjaben nidjtä, was fic ni$t entWeber oon ben Saubleuten burd) bie

ßulturauslagen ober oon ben ©nmbeigentr)ümern ,
Se&ntbejiefjern unb

bem Staat bur$ 33ert§eilung beä Reinertrags ermatten. Rur bie Auflage

oom Reinertrage ift bie nötige im Staat, ade anbern berberblid) für

bie ©efammtljeit wie für bie (Sinjelnen. $ic oerbcrbli^ften Saften aber

finb bic groI)Hbienftc, ba3 ganje grofmoejen unnatürlid) unb fetilcr^cift.

$ie Seiftungen, beren ber Staat bebarf, foüen baar bejaht, alle ftroljn»

bienfte in ©elb berwaubelt unb naa) feinem anbern 9Jtofeftab als na$

bem Reinertrag beS betreffenben ©runbftüdä erhoben werben. „63 finb

nun brei 2>af>re, ba ber regierenbe ÜJiarfgraf angefangen fjat
, biefcS

Softem in ben fneftgen Sanben (33aben) in ©ang ju bringen unb nodb,

immer werben bic Operationen ununterbrochen fortgefefct. 3a) ljQbe ba3

©lud genoffen, bisher baö Snftrumcnt jur Seförberung biefc§ 5lugeu=

merte ju fein. 2)cein £)er$ feljnt fid) na$ uiajte anberem als alle meine

2Nitmenfcb,en glüdlicfc ju feljen unb in bem ©lüd ber ©cfcüfajaft and)

mein ©lüd ju finben. £a§ ganje SBefcn aber ber natürlichen Crbnung

ift ©crecf)tigfeit unb 2öo$ltfjun" 2
).

Unb bennod) gewann ba§ Softem wenig ©oben in $eutfcfjlanb.

») S. 113, 118, 122.

2) ©. 129, 207, 213, 245, 313, II. 11 folg.
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%xo% ber fym angebotenen, aud) im JReidje Dielfad) erfeljnten SerfehrS*

freifjeit, trofc ber ßöfung Don ftroljnbienfien unb fteubalabgaben , nach

meiner bie gefammte Iünblid)e 53eöölferitng feit 3af)rf)unberten feilte,

blieb baS ©öfiem 6igenthum weniger ©elehrten unb nur ein Üftittel jur

Spülung ber $euffraft unb ber ^Beobachtungsgabe auf DolfSwirthfchaft*

liefern ©ebiet. 2)cr grofje ©runbgebanfe üon ber Befreiung ber 3?olfS=

mtrthfchaft aus ber ^errfetjaft beS ©taateS, Don ber Söfung ber 2öirtf)=

fajaftenbeu aus 3wangSgefe$en lin0 SKoferegeln mürbe burd) biefeS ©Aftern

in $eutfd)lanb juerft auSgefprochen , bod) bie 2Beife, mie foldt)eS geboten

würbe, fonnte nur 3Rif$trauen erregen. $)ie bem ©ro&grunbbefifc aud)

hier mieber äugebachte, meit oorragenbe ©teflung, bie Unterjajä^ung unb

3urüdfefcung aüer übrigen klaffen ber ©efeÜfchaft waren gemifi am

wenigften geeignet, um biefen größten $Jeü ber werfjd)affenben 33eDöl=

ferung beS 9ieict)cS ju gewinnen, if)atnirf)(ich hatte Ijier ber 5)?crfanti-

liSmuS ben geubaliSmuS jwar nicht überwunben, bod) neben fia) in

©chatten gefieflt. ©o blieb benn baS ©nftem unter ben ©elenden unb

auch f)'m beburfte eS mehr ber üBerhjeibigung , als bajj eS fieb, einer

lebenskräftigen gorteutmidlung fähig erwiefen hätte. 3felin§ w 33erfuch

über bie ©efeafchaftSorbnung" (1772), 2)tauDiflonS ,,pht)fiofratifd)e 33riefe

an $ohm" (1789), gürftenauS „33erfuch einer Apologie beS pfmfiofratifchen

©pJiemS" (1779) unb Dor allen nod) baS lefcte £auptmerf ber beutfehen

^Ofiofratcn, Schwabs „©taatsmirthfchaftslehre in ©riefen au einen

ßrbprinjen" (1818) beweifen, baß biefeS ©öftem moljl Zugriffe genug

fj erüorgerufen , niemals aber auf bic DolfSwirthfchaftliche S(nfd)auung in

$eutfd>lanb einen entfeheibenben (Sinflujj hatte ausüben tönnen.

2lMe bic ^hnfwfratie Dom ©üben, fo brang ©mitfjS ©t)ftem Dom

Horben b,er in $eutfd)lanb ein, 5iierfi nur langfam, unter 2öiberfprüd)cn

unb Vorbehalten unb mit mancherlei SBerfuchen, baS neue ©ojtem mit

ben $errfc$enben Slnfichten in Übereinftimmung su bringen. 2öie ganj

anberS waren auch ©taat unb $olf auf beiben ©eiten erfaßt! $ic

beutfehen ÄleinjlaatSbürger beS 18. SahrhunbertS fannten ben ©taat

— unb modjte er noch fo enge ©reuten fyabm — nicht anberS benn

als einen abfoluten £)errn über baS 93olf unb fein gcfammteS ©efchid,

baS SBolf nur als ben unterwürfigen unb lenffamen, Nahrung, @rjiehung,

CebenSglüd Dom abfoluten SÖillcn erwartenben Liener, dagegen trat

Digitized by Google



1 56 8ranfrei$§ unb gnßlanbS Ginnrirfuna. auf bie SolfStotrihtöafiSlefjre

in beS EnglänberS ©öftem baS 93olf mit feinet eigenjten Sthätigfeit, bcr

n>iril?föaftli(§en, felbfifiänbig unb grojj in ben Sorbergrunb, ungebunben

in Söermenbung feiner SlrbeitSfraft unb (eines SlapitalS, in tfauf unb

Verlauf, in Sßrobuftion unb ßonfumtion. gegenüber fear ber

©taut nur eine Don jenem unterhaltene unb beSfwlb ihm untergebene

Wnftalt 511m ©$ufc für ßeben unb Eigentum, bon bem 2$olf bie 2luf=

gaben roie bie Littel ju ihrer Cöjung ertoartenb, jmar ber erjte bodj

immer ein Liener, bem am atlermenigften eine abfolute £>errf<haft übet

ben ihn ernährenben £ertn juftanb. $ort ber (Sinjelne in ©a)ranfen

geboren unb aufgemad&fen , unter bem 3««ftaroang «joflen unb als

ÜHeifter ergraut, nur geroohnt, bom ©taate bie 9tid)tfchnur feines JljunS

unb SaffenS ju empfangen, — Ijier Qrrei^eit unb Ungebunbenfjeit nadj

allen 9it$tiutgen; jeber Einzelne feines eigenen ©lüdeS ©(fcmieb, in

Grmerb unb 33erbrau<h ftiemanb berantroortlich als fi<h felbft, aber auch

im Unglücf nur auf ft$ angeroiefen. $a fonnte eS an 2Biberfpru<h

ntyt fehlen!

$5ie erfte ausführliche £ritif biefeS ©bftemS bon 3o&. triebt,

oon Pfeiffer 1

) (1780) erflärte baS ©Aftern für eine über (Snglanb

nach $eutf<hlanb gefommene Umarbeitung ber 5($(jtjfiofratie, unb beShalb

unoerftänbliä)er als baS Original, feine allgemeine £>anbelsfreil)eit , bie

niemals in ber SEÖelt gemefen unb ebenfo menig in ber ttatut beS

SRenfchen begrünbet fei, für ein noch größeres £irngefpinnft als bie

Einführung einer Uniberfalmonarchie ober eines SölfertribunalS jum

emigen ^rieben. @rft bie Überfefcung © ^ r
i
ft i a n ©arbeS bereitete

bem neuen ©öftem beffere Aufnahme. 9lber auch ©arbe mar noch fo [ehr

in bem bolfsroirthfchaftlichen WbfolutiSmuS griebrichS beS ©rojjen be-

fangen, bat* « $ur Entlüftung beS bäuerlichen ©tanbeS fein anbreS

|>ülfSmittel nutfete als ben guten SBiflen beS #errn unb freunbliche Er*

mat)nungen bon ©eiten ber Regierung.

Wii bem Anfang beS 19. ^ö^r^unbertS beginnen bie mehr ober

weniger abhängigen Bearbeitungen ©mitljS, boch bauerte eS nur furje

3eit, ba& fein ©öftem ohne alle tfritit mieber gegeben murbc. 93ofl«

•) 9iojel>er, bie ein* unb $ur<hftn)runß beS fl. ©mitten 6»)fiem§ in $eutf<hlanb.

3n ben «ersten ber !.
f. ©cf. bet JßJiff. XIX. 1 folg.
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flänbig abhängig ift bie 3)arfteflung be§ SbftemS in 91 ug. gerb. SüberS

Sßerf „Ü6er!RQtionaIinbu|lncunbS3oIfSttjirtM(J)aft\ 1800—1804, mäbjenb

Mon bie w ©taat$mirtfjf<$afr üon3afob<SljrifHan#rau§ (1808)

fi<$ burd) fclbfifiänbigere Srfaffung bon ©mitfj§ ©ebanfen unb Gegriffen

au§jeidjnet. Jfrau§ unterfdjeibet amifrJ&en bcr <5taat§tt>irtl)fd>aft im engetn

©inne b. i. ber 93oIf§tt)irtfjfdjaft unb ber fjinanjmtrt^^aft bc§ ©taate§;

jene bient jur Vereiterung ber Nation, biefe ben SBebürfniffen ber 9fe*

gierung. ©egen bie £>anbel§freif)eit ergebt er merfantiliflif<$« Sebenfen,

bie 3«nfte, obmo^l er ftc einen Eingriff in bie 9te#te aller nennt, bie

arbeiten »ollen, will er nur mit tyrer 3ußimntung unb gegen <5nt=

fdjäbigung aufgehoben miffen. dagegen bertljeibigt er bie $f)eilbarfeit

ber ©runbftüde fotoie bie QFrei^eit be§ ©etreibeljanbels
, befämpft ba§

©aljmonopol unb baä 2öoflau§fu^rberbot unb erflärt bie £errfd)aft ber

©utsfjerren über iljre Untertanen für ein SRedjt, Unreal 511 tljun unb

gefefclid} berpönte £anblungen ausüben, ^nbem er bie ^rioilegien

be§ 3unfert$um§ unenblid) biel brüdenber nennt aH alle ^anbrnerfer*

prtoilegien unb Äorntajen, berlangt er bie 9lufb>bung ber ©utSunter»

tyänigfeit o$ne ©c&abenerfafc ,
).

33alb aber begnügten fi<§ bie beutfdjen Öfonomifer ni$t mefjr mit

ber 2)arfieflung beS @mit$'f$en ©öjlemS, jonbern fua)ten bie bon ©mitfj

aufgehellten Segriffe 511 läutern unb mit ber in 2>eutf$Ianb b>rrfa>nben

2luffaffung§toeife in ttbereinftimmung $u bringen. #ier begann bie

beutfdje 53olf§mirt$f$aft§lel)re iljre folgenmiaptige Umtoanblung, inbem

fie fia) an ber f)anb be§ größten Wationalölonomcn $u ber ©a^ärfe unb

$iefe ber 39egriff»beffimmung auSbilbete, bura) tt>el$e fte ftcb; bon ber

franjenWen mie ber englifebjen SBiffenfajaft beutlicbj unterfdjeibet. * » t b r i d)

Rar! ftulba fu$te, obmoljl er mit ben ©runblagen feiner 9lnf$auung

meb> in Wbfiofrati§mu3 murjelte, biefeS Softem unb baS ©mitb^e

mit bem, audj bon iljm ni$t gern aufgegebenen 2tterfantili§mu§ ju

bereinigen unb {abritt babei in bem ©effreben, bie ©runbbegriffe ber

2öiffenf#aft bon ber (Sinfeitigfeit be§ einen mie be§ anberu ©bftemä ju

reinigen
, borauf (5r nimmt toeber mie bie ^Mjüftofraten bie Uiatur

») I. 4, 201. V. 41, 239.

*) Über baS Slationaleinfommen (1806), 6. 11, 13. ©runbfätje bcr öfon.*poltt.

ober Äameraliöifjenjd&afien (1816), 107, 116 folg.
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ffir ft<$, noa) tuic ©mitb, Arbeit unb Kapital allein als ©runblagen beS

2Bert^e§ , fonbem geüj Don ben Mitteln ber Srjeugung ju ber erften

Urfa<$e berfelben , 511 bem ©ubjeft ber 2Birtl)fdjaft bor unb erflärt baS

33ebürfnif$ beS 9Henf<f)en für ben magren ©runb unb Waföiab beS

2Berh>S. ®aS SBebürfnin, faßt er, liegt tiefer als bie Arbeit, benu eS

beranlafct biefe. 3)ie Arbeit aber ift eine $anblung unb fein ©ut unb

fann f<$on beSljalb für ftd) niebj als 5Nafcftab beS SBertljeS üon ©ütern

betrautet toerben. $ie SBejtimmungen öon ©ut unb SBertb, finb Don ben

3»ecfen ber SWenföcn, öon ben mannigfaltigen mefentli^en unb ersten

Skbürfniffen abhängig, meiere fia) biefelben eigen gemalt Ijaben.

$en üon ßrauS unb gulba faft ju befjutfam begonnenen 3?erfudj,

baS ©mittjfdje 6l)ftem in feinen SBegriffSbeftimmungen ju ergänzen,

festen ©eorg ©artoriuS unb ©ottlieb £ufelanb mit meljr

©$ärfe unb ©lüd fort. ©artoriuS ijt überzeugt, bajj ©mitlj bie 2öab>

Ijeit gefunben Ijat unb Ijält es beSroegen für feine $fli$t, baS ©bftem

nadj Gräften verbreiten fttl Reifen. Söäljrenb er ftd) in feinem ,,§aubbud)

ber ©taatsmirtljfajaft ™% %. ©mitI)S ©runbfä&en ausgearbeitet" (179(5) ')

in tJform unb ^nljalt faft oljne (Sinf^ränfung an fein Sorbilb anfd)lie{jt,

befämpft er in feinen ?lb$anblungen 2
) bie $nnal)me ber Arbeit als

eine§ unbcränberlidjen SßreiSmajjeS , benn aud) bie gemeinfte menfdjlidje

Arbeit fei nie unb nirgenbS unberänberlid) , unb berlangt au<$ für

bie geizigen Arbeiten ber SRic^ter , fiefjrer u. a. eine angemeffene 28ür»

bigung. 9Jiit großer £ntf#iebenl)eit miberfpria)t er bem ^rineip ber

allgemeinen §anbel§freib>it unb bem £auptgrunbfafc ©mitl)S, bajj bei

freier Äonfurrenj ber (Sigennufc ßetS mit bem Dingen ber ©efammtfjcit

übereinftimme. 3)ie ©etreibeljänbler , erflärt er, fönnen aus ßigennufc

bei einer 5ftifjernte bie eigenen SanbSleute bur$ ©etreibeauSfufjr ber=

jungem laffen, bie großen Rapitaliften erbrüden bie Keinen, um fi<&wr

baS Sßublifum auszubeuten, mäßige Söölfer unterbrüden bie weniger

mächtigen 511 eignem einfeitigen SBortljeil. 2)ie 3ertf;eiIitnQ ber 2)ienfa>

ljeit in biete
, oft feinblicf>e ©taaten maäpt überall SfuSnaljmen bon ber

allgemeinen Sßerfefjrsfreifjeit notfjmenbig. 3" berfelben 2Beife befämpft

>) 93on ben ßlemcnten be§ 9lationalreicl)tf)um§ unb öon ber StaatSroirt&föaft

na$ fl. Smitb,." 1806. (3»eite Bearbeitung.)

2) 6. 215, 248, 268, 387.
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er ber ^^fifiofraten freien ©etreibefjanbel unb bie unbefchränfte $r)eil»

barfeit beS ©runbbefifceS, roäljrenb er im Allgemeinen roieber bie freie

flonfurrens a(§ baS SJortheilfmftefte für ben SoßftfUWltm roie für ofle

Sfonfumenten anerfennt.

3m ©egenfafc 511 ©artorittS ift u f etanb mit ber 93olfSroirth=

fchaftspolitif <5mithS einberfianben unb roenbet bagegen feine Jfritif in

einer um fo erfolgreicheren SEÖeife gegen bie ©runbbegriffe beSfelben. (Sr

betrachtet nic$t einfeitig baS rein gegenftftnbliche ^Irbett^erjeugnife nur in

feinem 93erf)ältnij$ |U ben anbern Arbeit§er|eugniffen, noch bie Arbeit als

ben alleinigen ©runb unb ^nfjalt beS 2öertf)eS, fonbern fteüt baS

©ubjeft ber 2ötrtt)fdt)aft , ben !Dcenfd)ert unb fein Sebürfnifc als ben

ftaftor, ber baS ArbeitSer^eugnifj 5u einem ©ute macht unb ihm 2öerth

giebt, in ben SSorbergrunb. $ebeS Littel ju einem 3»ecf eine» Wenfcfjeu,

fagt er, ift ein ©ut unb ber 2Berth befreit in ber Saugtichfeit ju einem

3roed ber Wengen, ein ©ut alfo ift alles, ruaS einen JBertr) ^at. 63

fann faum ein ©ut gefunben roerben, baS in einer nothroenbigen, allen

Wenfdtjen gleich erfcheinenben 93orftet(ung als ein ©ut überhaupt, ge=

fchroeige benn als ein bon aflen gleidjgeachteteS er|<heint, benn bie Dcatur

bringt uns feine 3mecfe unbebingt auf; folglich ift auch bie SBeftimmung

Don ©ut unb SBertfj nur Don jufälligen, unter fich üerfdjiebenen , fief)

obänbernben SorfteHungen b. i. bon Weinungen abhängig. — Wicht

baS blofee ßrjeugen, fonbern bie Meinung über ihren ©ebraudt) 51t

3roecfen macht bie $inge ju ©ütern unb fie hören auf ©üter }tt fein

fomohl burdt) natürlichen Untergang unb roiHfürliche Aufhebung lote

buref) Abänberung ber Meinung über ihren 3^ C£J Souglichfeit als

Wittel. Söeber bie Arbeit, bie auf bie (Srjeugung eines ©uteS ber=

roenbet roirb, noch bie Arbeit, für »eiche man fi<h ein bereits borhan*

beneS ©ut berfchafft, fann als Berti) = unb ^reiSmajj gelten, benn

beibertei Arbeit ift roeber überall gleich "nb unberünberlich noch bie

Arbeit überhaupt, toaS etmaS ju einem ©ute macht. 2öie bie Arbeit

nicht ben Serif), fo beftimmt auch baS 93erhältnijj bon 33ebarf unb

SBorratfj nicht ben SßreiS beS ©uteS, fonbern baS tt)ut allein bie Weinung

ber Wenfchen bon biefem Serhältnife 1

).

») Neue ©runblcßung bcr Staat§wirtf>i<$aft§!unft u. \. 2 33be. 1807, 1813.

6. 18, 20, 45, 49, 155 folg.
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Söeniger glüdüch unb bodj nicht ohne Serbienfi folgt beS ©rafen

Julius bon ©oben fech§bdnbigeS SSerf „$)ie 9ca$ionaIöfonomie"

berfelben Dtic^tung. 2Bie £>ufelanb legt auch ©oben beim Segriff beS

2öettheS beu Wachbrucf auf bie Beziehung ber ©üter }U bem Sebürfnifj

ber Wengen unb auf ba* Söefen be§ lederen. Unentbehrlichfeit eines

©ute§, fogt er, i|t bie unerlä&tiche @igenf<haft be§ Begriffs bom pofttiben

Söertf), bie hö#e ftothburft alfo ber Regulator beSfelben. $ie ©rabationen

ber Entfernung bon biefer Ijöcpen 9tothburft bis |tim fjö^ften ©rabe

bon luyuriöfem SBohlftanbe gleiten ben beglichenen 93?ert^ aus. $ie

pofitiue $raftanftrengung, bie Arbeit, meiere bie $erborbringung forbert,

liegt nicht im Segriff beS pofttiben 28eru)eS, ift aber ein ^rineip beS

beglichenen SBertheS, fte mujj biefen nothtnenbig erhöhen unb berminbern.

— ^robuftibe Arbeiten fmb auch bie $ienftleijiungen, tt>el<he ©enufj

unb 2öof)ljtanb ber SRcnfchen förbern ober jur ßr^oltung ber ^ßrobuftion

unentbehrlich fmb. — TO ©artoriuS befämpft ©oben ba§ Sßrincip ber

oflgemeinen SerfehrSfreiheit als praftifd) unburchführbar , ebenfo bie

ftreüjeit beS ©runbbefi&eS unb beS ©etreibefjanbelS. Statt beffen fchlägt

er für ben ftaU ber ftotlj ©etretbetaren unb föequifition bon ©taats*

tuegen, für gewöhnliche Seiten aber eine „ibealifche ßornmagaainirung"

bor, toonadj jeber ©runbeigenthttmer , ber mehr ßanb befi&t, als er &u

eignem $>ait§l)aft bebarf, einen angemeffenen feiner Ernte ein %a§x

long aufbewahren unb bei $hcurung auf Serlangen bem Staate um

ben Ausfuhrpreis überlaffen foH. $ie 3ünfte foflen jeitgentäfe berbeffert,

£anbmerf unb ©emerbfleifj auf baS Sanb als Webenbefd&äftigungcn ber*

pflanjt unb nur bie ÖujuSfabrifen ben ©täbten borbehalten werben.

Etn= unb Ausfuhrberbote, SHonopolien unb ©taatsinbuftrie finb ju

bewerfen, #anbelSbcrträge ftnb nur ein Üttifjurauch pljöfifcher unb

moralifcher yflafyi, boch ein 3°^fchu^ gegen bie Englänber, 5J?af$regeln

&ur Verarbeitung ber Slohftoffe im Innern, Prämien für ©eminn ber=

fprecb>nbe ©emerbe nott)tt)enbig !
).

Submig ©einriß bon $afob erfannte felbfi als fein £>aupt*

berbienft, bafe er ©miihS ^nbuftriefoftem bargejteflt, befannt gemalt

unb Derbreitet habe, bodj that auch er bieS nur auf bem bon ©artoriuS

unb Jmfelanb betretenen Söcge. 3» tont ©treben, aus ben Elementen

~»77. 43, 46, 142, 258., IV. 157, VI. 212 folg. unb a. D.
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ber S^coric, moju Smith ben ©runb gelegt, eine eigene ÜEßiffenfchaft

ju bilben unb bie St^eorte beS ftationalreichthumS bon ben übrigen

feilen ber StaatSmifjenfchaft ab$ufonbcrn, fnüpfte er unmittelbar an

SartoriuS an. 3nbem auch er ben Segriff bon ©ut unb Söerth erft

bitr# bie Sejiehung auf bie menf$Iiä> ©efeflfchaft unb i^rc Sebürfniffe

entfielen läjjt, fucht er ju beroeifen, bafj bie Waffe ber aufgemenbeten

Arbeit unb ber 2öerth beS baburd) erzeugten SßrobufteS feineSroegS uofl*

fiänbig jufammenfaflen, fonberu ber Arbeiter in $>anbroerf unb 9tderbau

mit einem feiner Arbeit bie mäljrenb berfelben beerten Unter*

haltSmittel erfaufen unb einen feiten Ztyil ju feiner Verfügung übrig

behalten fann. 3)ennod) meidet er in ber Sluffaffung beS SaufdjmertheS

bon ©mit!) nur infofern ab, als er ntd}t bie auf bie Crrjeugung eines

jeben ßinjelgutS bermenbete, fonbern bie ju biefem 3roed regelmäßig

aufauroenbenbe Arbeit als SJtafjftab beSfelben annimmt. Mud) finb ihm

bie Wünufafturprobufte fo biel an Slderprobuften roerth, als bon biefcu

burdj biefelbe Quantität gleichartiger Arbeit unb Kapitals hergebracht

ijt. $abet überfiel)* er — mie f<$on $ettb — bafe bie Arbeit in SHanu«

faftur unb 9lderbau ftet» berfä^ieben ift unb ebenfo berfa)ieben baS SJer«

bältnijj ber SJtanufafturprobufte unb baS ber Sldererjcugniffe ju ben

Jöebürfnifjen ber 5Renfchen, meiere öejie^ung boch auch nad) feiner Anficht

auf bie SBilbung beS SBer^eS nothmenbig einmirft. 3n SBejug auf bie

allgemeine &cmbelSfreiljeit neigt aud) Salob mehr ben SluSnafmien als

bem ©runbfafe Smiths $u. 2llS allgemeine Segel miH er fte anerfennen,

boch foll bie #anbelSpolitil niemals nach allgemeinen ©runbfäfcen ge<

leitet, fonbern ftets mit ben befonberen SJer^ältnifjen unb 33ebingungen

in ttbereinftimmung gebraut roerben. 3luä) bie Innungen follen in

beränberter ftorm erhalten bleiben unb mie eine (Sf)renfaä> neben ber

botlen ftreifjeit aller polizeilich nicht gefährlichen ©emerbe fortbefleljen,

mit freiem eintritt, foftenlofer Prüfung unb bem fechte, ©emerbtreibenbe

Sur OrbenSberleihuug bem <&\aatt borjufchlagen. $)ie Sorge ber 3n«

nungen für berarmte ÜJiitglicber mie bie (Sorge für Tagelöhner, ©efinbe,

Qfabrifarbeiter unb Staatsbeamte foll — unb ^ier ficht Safob auf bem

entmidlungsfähtgen ©oben feiner ©egenmart — burch freie £ülfSgc=

noffenfehaften erfefet merben 1
).

') SJergL 9io|c$er a. a. O. ©. 64 folg.

Xcutfjje ÄulfUTgtftUMf. «Rfut goljf. IS75. %\
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3u berfclbeu Mitling gehört (SufebiuS Cofc, ber unter ben

beutfc^en 6^riftfteIIern $uerjt auch bie literarifehe gntmidlung ber Stiften*

fehaft boflftänbiger berüdfid>tigte. 3nbem Cofc baS Snbuftriefnfiem ©miihs

als bie 6pifce btefer ßntroidlung auffaßt, Ijebt er als ^rrthümer

herbor, bafj berfelbe über ben ©ebrauch ber ©üter jum ^erfcljr —
Üaufdjroerth — ihren ©ebrauchsroertf) für bie 9ften[$en überfein unb

nur in bem, burch ben 93efi^ eines ©uteS gegebenen Vermögen, fid^ für

biefeS ©ut ein anbreS ©ut 511 beschaffen, baS roahre 23erhältni& ber

©üter sunt Üflenfchen unb baS eigentliche Clement beS Keitums fua>;

bajj er ferner bei ^Betrachtung beS 9?erhältniffes beS SJcenfcben jur Sachen*

unb ©üterroelt ju feljr inbibibualifire unb ben SRenfchen gleichfam nur

ifolirt betrachte b. i. tbie jeber in 93esug auf ©üterertoerb unb S3eftfc

nur [eine befonberen berfolgt , mährenb baS befonbere SBoljl bc§

einzelnen nur ouf bem ©emeinroohl be§ ©anjen gebaut fein fofl. Söeil

Smith biefe fünfte überfat) , erfannte er nur in ber Arbeit unb bem

Kapital, biefem an fid) tobten tförberungSmittel ber menfc$ia>n betrieb«

famfeit, bie Urquellen beS ©ütcrerroerbS unb 93efifceS
l
).

Sie <Katur, fagt Soft, !ann nur Singe fchaffen, bie fähig finb,

©üter ju merben, fie ju ©ütern ju erheben, bermag nur ber *D?eufch.

9*i$i baS Sing an fi<h, nur baS ©ut hat 2Berth unb biefen beftimmt

ber menfa^Ii^e ©eift einmal unabhängig bon anbern ©ütern — pofüiber

2Öerth — , bann in SBejieljung auf anbere ©üter — bcrglidjener 2Berth-

©ebrauchs* unb £aufd)tberth finb nichts als bie ^äbjgMt jutn ©ebrauch

unb bie giupigteit jum $aufd). Sie jur ©eminnung eine» 9tatiirprobufteS

ober jur £eroorbringung eines menschlichen (SrjeugniffeS aufgemenbete

2Küf)e unb ©ütermenge bilben nur bie Sd>affungSloften eines ©uteS im

weiteren Sinne. 3m Söertb, fprid)t fid) immer etmaS ^bealeS aus, es

fann nur bon einer fttbjeftiben Sejiefutng babei bie 9tebe fein. Sie

Subfumtion eines SingeS unter bie Kategorie ber ©üter, bie 33eftim=

mung feines SöcrtljeS unb beS StanbpunfteS , ben eS feinem Söertlje

nach in ber Steitje ber übrigen ©üter einnehmen fofl, ift unb bleibt

flets bas erjeugnifj eines Urteils, baS nur bon bem 3mecf beS 9ftenfd)en,

ben jenes Sing als Wittel förbem fofl, unb ber $auglid)feit beSfelben

') £anMmc& btr ©toatstotrt^^oftslc^re I. 137 folg.
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511 biefer ftörberung abfängt. ftur bie menf($H<$en Urteile Waffen

unb beftimmen baS ©ebiet ber menfd)Ii#en ©üter unb feinen Umfang,

nur fie beljerrfdjen es unb in iljnen roieber ljerrfa)t in 2ßirflid)feit bie

regeUofefie unb ouSgebeljntefie Autonomie. 9tur bie inbibtbueHe 9lnfid)t

ift eS, na<§ melier ber $Renf$ allein ben 2Bertlj ber ©üter befiimmt

unb abfcfjäfct. — $em SnbibibualiSmuS ©mitljS gegenüber $aben mir

bjer ben übertriebenen ©ubjeftibiSmuS. $em Urteil ber 2Renföen über

ben SBertf) ber ©üter liegt ftetS etroaS 511 ©runbe, baS ju gutem $b>U

feiner 2Biflfür entzogen ift, baS ift baS 93ebürfnijj, baS jeben jmingt,

ben 2öertl) ber SefriebigungSmittel in ganj beftimmter 2öeife anjuer*

fennen, unb fd)on bamit ift ber ©ebrau#S = mie ber $auf$merttj ber

©üter, „ber regellofeften unb auSgebeb>ite|ten Autonomie" beS menfa>

li<$en Urtr)eil§ enthoben *).

SBertfj, 2au[a>ertb; unb $reis, fagt Sofc iueiter, finb nic$)t ibentifdje

begriffe. $er $reis eines ©uteS ift meiter nichts als bie SHaffe bon

©ütern, meiere man meggeben mü&te, um jenes gu ermerben. 2Berifj

unb ^rei», Saufa^mertl) unb SßreiS flehen nur infomeit in SBejieljung

ju einanber, als etroaS, ba§ (einen 2ßertfj ^ot, audj (einen $reis ^aben

fann. 9Ibgefeb>n bon biefer 33e$iefjung fmb SSertlj unb $reiS einanber

burcf)auS fremb. 9iie beftimmt ber Söertlj einer ©aa> ben $reis, no$

ber $reis ben SBert^ , nie fpri#t fief) im $reis ber 2öertl) ber um

biefen $reis erworbenen ©a$e aus. — Sfcrofc feiner unleugbaren ©c&ärfe

unb Sllarljeit ift fiofc in biefem $unft über ben ©tanbpunft ©mitljS

nidjt fjinauSgefommen. <£r $ält jmar bie Segriffe ©dmffungSfoften

((SrjeugungSroertlj), ©ebraua^Smertlj, Saufäroertb; unb $reis bon einanber

gefonbert, überfielt aber babei bie £auptfaa>, b. t. i^ren inneren notfc-

menbigen 3ufammfn$ang 2
)-

^n feinen bolfSroirtljfdjaftlid) » politifdjen 9lnfic^ten folgt Sofc unbe»

bingt ben fieberen ©mitljs. <5r mifl ben Sunftgeifl bur<$ ©eftattnng

eines möglid) freien ©emerbebetriebs gänjlidj bernicb>t roiffen, er befämpft

bie 93eborre$tuug einzelner Waffen, bie Trennung jroifc&en ©tabt* unb

Canbgetoerbe, ben Untertrieb ätoifajen abeli^en unb unabelicfa>n ©ütern,

bie MuSfutjrberbote unb ©anbelSberträge. $ie roab> 9totionafa>irt$f<$aft

») Weöifionber ©mnbbcgriffe u. f. n>. ©. 9, 13, 57, 62 folg. fcanbbua) I. 36 folg.

2
) $anb&u<$ I. 40 folg.

11'
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mcife bon feinem $ommerjtraftate, roenn er ni#t auf 9faerfenmmg einer

böfligen unbefdjränften $anbffftftti(eit abameeft. Wur ma§ bie ftreiljeit

begünfligt, Ijilft ber £anblung unb alles, toaS jene einf($ränft, ift

bie(er föablfy »).

Den bebeutenbjten 9lu§brudf biefer bem ©oftem ©mitljS im SBefent*

lidjen folgenben unb nur im Einzelnen abmeicfyenben föiäjtung bilbet

Karl 91 au' 8 Ce^rbuaj ber toolitifdjen Öfonomie, ba§ mit ber erften

Auflage jener 3eit entfbrang unb mit ber legten in unfre ©egenroart

ljereinragt. 3nbem Kau biefe 2Biffenf#aft beftimmter al§ feine 3?or=

gänger in iljre 99eftanbtl)eile jerlegte unb jebem für fid) mögliche 3lb»

runbung unb SoIIenbung $u geben fudjte, audj jur 58emei§füfjrung mie

5ur Erläuterung feiner ße^rfä^e eine grofje ^üUe bon Sljatfacfjen au§

ber ©tatiftif, ber @efd)ii$te ber 2Birtl)fc$aft unb ber ©efefcgebung herbei»

30g , bilbet er ben Anfang eines neuen WbfdjmtteS in ber (Sntmidlung

ber Söiffenfdjaft unb fällt bamit aufeerfjalb biefer Darjieflung. fteben

ifjm führte 5 rieb, & ermann bie bur$ ©artoriu3 unb ©ufelanb bc=

gonnene fritifäje Stiftung fort, untermarf mit $ülfe einer matfjematifd)

grünblidjen SJtetfjobe bic ©runbbegriffe ber Sijfenftfjaft einer neuen

Unterfudjung unb gemann baburä) auf bem ©ebiet ber ßritif für bie

näajftfolgcnbe 3"t mafjgebenben (Sinflujj. Skibe in ber öfonomifajen

Literatur DeutfäVanbS Ijerborragenbe Männer bilben bie §ö$epunfte ber

boraufgegangenen unb bie 9Infang§bunfte ber folgenben

Die beutf<$ = nationaIe föeafiion gegen ben öfonomifä^en

ßoSmopolitiSmuS.

Die Verbreitung be§ ©mitten ©toftemS in Deutfd)lanb fiel in

eine 3eit, bie bon ber 3«* ber erften Überführung beäfelbcn mefentlidj

berfd&ieben mar. Das beutfdje SBolf Ijatte im Stampfe gegen bie Äebublif

granfreiä) be§ eigenen 9Jeid)e§ boHftänbige Oijnmad)t unb in ber Unter»

merfung burdj ba§ SToiferrci^ bie Urfadjen berfelben erlannt. Die 9tc=

gierungen unb bie grofje SMaffe be§ 93olfe§ Ratten nur ein fleinfiaat*

liä>3 unb fleinbfirgerli<f>e§ öeroujjtfein , bie ©eleljrten ein meltbürger*

li$e§; jenes §atte ba§ üleia) gcftürjt unb biefcS mar am menigften

') 5Rcüifton S. 367 folg.
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fähig, baSfelbe trieber auf$urid)ten. $>ajj 93olf unb Staat, menn aucf>

im Segriff gerieben, boch im SSefen emig ein§ finb unb fein muffen,

mar bem Semufjtfein botlftänbig entfdjmunben. $er Staat — baS mar

ber 9tegent, ba§ $o(f bie bem ^errf<^ermillcn jebeS einzelnen Stegenten

unterfteflten Untertanen. So Diel Regenten, fo Diel Staaten — unb

in eben fo biele Z1)t\U jerfifidelte ftd) ba§ eine grojje Soll. $)ie ftolge

babon mar ber faß müfyelofe §eimfall ber meifien biefer ^eilftaaten an

bie 3Ra$t be§ fremben GsrobererS. 2Beber ba§ fleinfiaatliche noch baS

meltbürgerliche Semujjtfein mürbe burch bie nationale Unfreiheit berieft

unb ein nationales 9Jeich§bemujjtfein gab eS nicht, feitbem baS 9teid)

ein ©egenftanb für lleinffaatliche Spefulation unb meltbürgerliche 93er'

fpottung gemorben mar.

$ie erbarmungSlofc ftolgerichtigfeit ber ©efd)ichte medte bie» 33c=

mufetfein mit blutigen Schlägen, führte e§ jum Sieg gegen f$ranfreidj

unb |Utn tfampf gegen ben #o§mopoliti§mu3 in jeber ©eftalt. Wurf)

bem #o3mopoliti§mu$ in ber Wationalöfonomif trat balb ein neu er«

mattes ftationalbetoufjtfein offen entgegen, bod) beburfte e3 aud) auf

biefem ©ebiet einer längeren (Sntmidlung unb berfchiebener *DcitteIglieber,

um bie redete ©runblage ju einem erfolgreichen Kampfe ju finben.

Johann ©ottlieb ftxfyte, ber in feinen Sieben an bie beutfche

Wation ben antilen Sürgerfinn als rettenbeS dufter für $eutfd)lanb

borgejeichnet hatte, fteHte in bem „gef^offenen £>anbelsfiaat" ( 1 800)

ein antifeö Staatsbemufjtfein bem öfonomifcb,en #o§mopoliti$mu3 gegen*

über. (S§ mar ba§ StaatSbemufjtfein etne§ beutfchen ^ilojophen aus

bem Ginbe be§ 18. ^ahrhuuberts , ber fid), meil er es im beutfchen

Steide nic^t bermodhte, fein SRufter aus ber alten Söelt mäljlte unb in

biefe gorm fein eigenes burd)au§ beutfct)e§ Wationalbemufjtfein fleibete.

!Rur auf öfonomifchem ©ebiet fanb er noch bie legten ©puren beSfclben

in bem beutfchen SJterfantiliSmuS unb sugleidj in biefem baS, maS nach

feiner 91uffaffung bem Staate unentbehrlich mar, eine unbefchränfte

^errfdjaft beSfelben über bie Sürger unb bie unbebingte Eingabe biefer

an jenen. So berfccjmolj er beibe (Elemente, baS antife unb baS

merfantiliftifche, ju bem ©emftlbe be§ gefchloffenen $>anbelSflaateS , baS

für bie (Sntmidlung ber SolfSmirthfchaftSlehre nur infofern bon 53e=

beutung ifi, als fytx ein Wationatbemujjtfein juerft bem öfonomifchen
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RoSmopolittemuS entgegen trat, freilidj aber in ©ebanfen rebete, bie

grabe als nidjt beutfrf» bem beutfd)en ©elefjrten Don bamals am ge*

läufigfien maren.

ifi bie 53ebingmtg be§ ©taateS, fagt ftia^te, jebem ba» ©eine

ju geben, be§f)alb [ofl er bie 3af>l ber ^robneenten unb Wic&tprobucentcn

unb jener aud) in jebem einjelnen ^robufttonäjroeige in angemeffenem

93erljältnifi erholten. (Sr foB forgen, bafj bie ^robucenten ifjre Sßrobufte

ftet§ in crforberlic^er Spenge unb ©üte liefern, er fofl burd) Prämien

^robucenten, roo folape fehlen, Ijeranbilben
,

bo(^ feinen oljne Prüfung

ju einem ^3robuftion§jtt)eig jufaffen. €r [otl bie ber Raufleute

nad) ber 9Henge ber umlaufenben Söaaren feftfefcen unb jeben berfelben

jmingen, bie Söaaren, für bie er al§ Raufmann eingefefct ifr, üon jebem,

ber fie tym anträgt, ju taufen unb an jeben, ber fie forbert, $u Der-

taufen. — 3n biefem ©taate finb 3IDe Liener be§ ©anjen unb erhalten

iljren geregten ^fnt^etl an ben ©ütern berfelben; Reiner fann fld^ fon»

berlidj bereitem, Reiner fonberlia) üerarmen. Alflen S^erfe^r mit bem

Sluslanb fü&rt allein ber Staat. Gr leitet ben ©etreibe&anbcl, benimmt,

ob bie ^ßrobucenten Derfaufen ober nidjt Derfaufen follen, fü&rt ein

SanbeSgelb ein, ba§ nur im eignen ßanbe SSertlj f>at, bringt für biefeS

Don ben Bürgern alles ©olb unb ©über (SBeltgelb) an fid> unb be»

mäa^tigt fi# mittete beSfelben be§ gejammten 9lftiD= unb ^JaffiDljanbels.

3»ed biefeä §anbel§ ift, bajj berfelbe fdu'iejjlid) ganj aufhöre, Siel*

punft, bajj Dor ber 3krfd)Iiefeung be§ $)anbete alles, toa9 ju biefem

3eitpunft irgenbmo auf ber örbe f>eroorgebrad)t mirb, au$ im fianbe

felbft, fotoeit e$ ba§ Rlima sula&t, erzeugt toerbe ').

2luf einem, in $ergtei# ju ^i$te weit oorgefd)rittenen ©tanbpunft

fteljt 2lbam SR ü II er. @r rebet titelt mef>r gried)ifdj, fonbern oolU

ftänbig beutfcl) ; er fudjt nia^t meljr au§ Elementen antifer unb neuerer

©taaten ein miflfürliays ©oftem jufammen ju ffynieben, fonbern ent-

nimmt bie ©runblagen feiner Sfjeorie ber (Snttüirfüing be3 9Jeiä>3 in

feiner 93lütf)e$eit. 2113 Mütter feine Elemente ber ©taatefunft" Dor-

trug unb bur$ ben $rud beröffentliajte (1808 unb 1809), $atte

2)eutfd)(anb oon feinen politif^en Sinbufjen nia)t§ toieber gewonnen,

«) ©rfc^ioffencr fcanbelsftaat, S. 10, 15, 31 f., 39, 59, 82-223.
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üielmefjr ben legten ©$ein ber 3"famntenge{jörigfeit berloren, bod^ regte

firf) aller Orten ein 9?ationaIbemujjtfein, baS ftd), ba e§ auf bem ©ebiet

ber Politif feinen $ampf wagen fonnte, um {o eifriger unb inniger in

Stunft unb 2öiffen[<f)aft bem beutfa>n Seben in feiner großen Vergangen*

l)eit juwanbte. Man füllte # $eutfd)Ianb fönne nur au§ fid^ felbft

fjerauS roieber geboren werben, unb biefeS Sewufjtfetn ift e§, was 9lbam

MüflerS genannter ©<§rift für bie ©ntwidlung ber beutja^en 93oIlä=

wirtljfdjaftSlefjre eine unzweifelhafte 33ebeutung giebt, fo fefjr er au# in

fpäteren ©djriften bie guten Äeime berfelben fcerbunfelte unb aus einem

Semunberer beS beutf<$en Mittelalters fein ©Haue mürbe.

9ludj barin fteljt ber romanifirenbe Müller bem antififirenben Qridtjtc

öoran, bafj er bie üjm gegenfäjjli^en ©bfteme unb \f)xt §auptträger

in tfyren Sorjügen unb Sehern, ifjrer ©röfje unb ©d)Wäa)e flar erfannt

fyat unb feinen Angriff nidjt auf bereinjelte fünfte, fonbern auf ba»

gefammte Qfelb richtet unb babei, wenn aud) fein gefa^foffeneS ©öftem,

bodj eine 9lnfd)auung, rei$ an üielfeitiger ©ebanfenfüfle, überrafa>nb

frif$ unb mann bura) eine unmittelbare, wenn auef) nidjt unbefangene

Sfjetfnaljme für baS ttyatfäd)Ucf)e Ceben ju Sage förbert. 25er Staat,

erflärt Mütter, ift feine Mo|je Manufaftur ober Meierei, feine 9Jffefuran5*

91nfialt unb merfantilifa)e ©ocietät, fonbern bie innige 93erbinbung ber

gefammten p§nfifd)en unb geiftigen Sebürfniffe, beS gefammten pfjnfifd)en

unb geifiigen 9*eid)tf}umS , beS gefammten innern unb äußern Sebent

einer Nation ju einem grofcen, energifa>n, unenblicb, bewegten unb leben*

bigen ©anjen. $)er ©taat ift bie Totalität ber mcnfdjlid)en 5tngelegen=

Reiten, als fola^e ni$t Mofj eine 93erbinbung ber 3e^3e»°ffc«^ fonbern

aud) ber SRaumgenoffeu , nitfjt blofc üieler neben einanber febenber, fon=

bem aud) auf einanber folgenber Familien. SDic 3bee beS Patriotismus

unb bie 3bee be§ ßoSmopotitiSmuS muffen [\ä) gegenfeitig beleben,

mäljrenb ber Segriff beS Patriotismus für fiaj 5U geftf)toffenen §anbels=

ftaaten unb ber Segriff beS ßoSmopolitiSmuS für fi<$ ju llniöerfal=

ftaaten b. i. }U ben beiben §auptformen beS politifa^en UnfinnS füfjrt

Unfre bisherigen 9?e$tStfjeorien römifdjen UrfprungS fefjen ben

©taat unter bem ©efic&tspunft beS abfohlten, fä^üa^en, mettlidjen SeftfceS

0 etemente u. f. ». I. 51, 66, 83, 111, 204.
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an. Alflen biefen Hfyox'xm muß eine auf ber $bee ber ftamilie gebaute,

auö ben Erfahrungen, ©efefcen unb Sitten beS ^Mittelalters gefdföpfte

^eorie ber ^erfönlichfeit aller ©egenftänbe beS 93efi&e$ gegeuübergefteflt

werben, bamit in allen ^nbibibuen, aus benen ber Staat beftefjt, bie

perfönliche unb bie fachliche Watur ^erbortrete. — 3n bcm <D(aße, wie

ber SJlenfch felbft feinen bürgerlichen Charafter erweitert unb immer

mehren jum SBebürfniß wirb, wirb er felbft immer mehr jum wahren

©elbe; baß ade ^nbioibuen im BiaaU immer mehr ju magrem ©elbe

werben, bajj fich ihr magrer SBcrtr) im 2aufcf), im Verfehr, im gefefligen

Seben, baß fidt) ib> bürgerlicher Gharafter erhöbe, borjin geht baS große

unb eigentlich nationale Streben beS StaatSmirtheS. — Unter 9teia>

thum meinen mir ben Sfeichthum, ber fich felbft garantirt. deshalb iji

baS Objelt unfrer Wationalöfonomie ein boppelteS, 1) bie größtmögliche

Vermehrung unb Verbielfältigung ber ^robufte, unb 2) bie Erzeugung

unb Bereinigung jenes ^robulteS aller ^kobutte, beS öfonomifchen unb

gefeflfchaftlichen SSerbanbeS, beS großen ©emeinmefenS ober beS National»

hauswefens. 9111er einzelne föeichthum muß in unb neben bem National*

reichthum, ber Wationalfraft, betrachtet werben, alle einzelne ^ßrobuttion

erhält erft SSertb, neben unb in bicfem Stationalprobuft. 9tHer wahre

2öerth ift ein bon ber 9?ationalfraft abgeleiteter. 3ebeS ^nbibibuum,

infofern es bie 9tationalfraft ober ben 2öerth beS ©anjen erhöht, info«

fern erhält eS bon bem ©aujen SBerth unb Straft surüd, baS ift ber

natürliche, ewige, wahre 3"ftanb ber $inge ')•

$ie Regierungen mtiffen bie ^robultion unb baS begehren ber=

mittein unb in Söechfelwirfung bringen. 2öifl ein Staat ben Einfluß

auswärtiger ^nbufhie jerftören, bie wie alle wahre ^nbuftrie auf National*

fraft unb ftationalgeift gegrünbet ift, fo erreicht er nichts, wenn er fich

nicht jur Siebe ber eigenen Sitten jurürfführt , feinen eignen Verbanb

befeftigt unb burch eigne Sebenbigfeit wahren ftationalftolj erwecft. $aß

wir bie ©egenftänbe beS S9eget)ren§ probuciren, hilft nur, infofern wir

bie begehrenben Sßerfonen jenen Sachen gemäß national ausüben, Ve*

bürfniß unb Sßrobuftion einanber angemeffen machen. Solche nationale

Erziehung beS SolfeS ju erreichen, Bebarf eS ber uralten Vereinigung

») II. 198, 202 folg.
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be§ ©taateS mit ber Religion, ber ßehnSberfaffung, ber 2lu§fiattung

bcr ©eiftlichfeit mit roeltltcber Wacht unb meltlicf)cm Vermögen. Einheit

ber $ftrcr)e unb be§ ©taate§ unb bie grofee einfache t^eilung ber $er»

fönen in ©tänbe, ©eiftlichfeit , Slbel unb Sürgerfchaft, ober ber ©a<hen

in forporatibeS , 3fomUien» unb ^rtoateigentfjum — ba§ ift ba§ einige

©cbema ber magren ©taatSberfaffung, bie ©arantie ber Malier unb bcr

Wacht, in ihr liegt bic echte g^i^cit, ba§ lebenbige ©efefc unb ba§

mahre gfortfdjreiten bcr Sßölfer *).

5)ie £anbel$politif, bie Wüfler bon bic[cm «Staat berlangt, ijt eine

ftreng mevfantilijHfdje. $ie Regierung foH unterfeheiben Jtoiföen 2Belt=

unb ftationalmarft, ba§ ©elbroefen im eignen Sanbe ftets ber)errfchen,

tmrer) 2lu§fuhr* unb (Sinfuhrberbote unb Hanbctebefchränfungen allen

einjclnen Haushaltungen ba§ ©efejt ber 3)auer mittbeilen, für richtige

9Xrbeit§tr)eitung unb Bereinigung, für ftete Webrung be§ pbOfifö™ unt)

geiftigen Kapitals ©orge tragen unb bor allem ben ©etreibchanbel roie

ben ©etreibeberbrauch buret) Serbote, Auflauf unb SWagajintrung be=

berrfchen. „2öie eS fcheint", meint Mütter, „fo ift auch in biefer SSejicljung

für 3>eutfcblanb nur ein Wittel borbanben, bie politifche ßinb^eit,

beren 333irffamfeit auet) auf ein öfouomifcbe» ©efammtintereffe bon bem

bormaligcn 9reid)3berbanbe in früheren 3ei*cn bergeben§ unb jule&t gar

niäpt mehr gefuetjt mürbe. Ob neue bon au&cn ber eingeführte unb ge=

baftene Birten ber Serbinbung unb Slbgrenjung, bei einem im Innern

gänjlid) ermangelnben 3ufamm™han9, ben ungtütffid)cn folgen bon

ber alten SBerfd^Iungcnt)eit ber ^utcreffen b. h- ber Slrmutb unb öfonomifchen

9lbljängigfeit aller einzelnen %f)c\U ein <5nbe ju machen bernlögen, —
miß ich jejjt nidpt entfeheiben noch borauSfeljen *)."

ftid)te entnahm fein ©taatäibeal ber alten SBelt, «OTüöer bem Wittel-

alter, 3f rieb rieh 2 ift ftefjt mitten in feiner ©egenmart. Gr behält

fich ju WüHer roie bie angetuanbte $rarte 31t ber allgemeinen Stheorie.

Wülfer zeichnet ba§ SBolf, roie er es auf ©runblage einer langen ©efchichte

in 3«fa"ft entmicfelt höben möchte, Sifi nimmt e§, mie e§ ift unb um

ihn fich offenbart. Wüller roiu* ben Staat nach allen ^Richtungen f)ax=

monifch unb gefefcmäfjig auagebaut unb alle ©chäben gebeffert hoben,

») S. 233, 239 folg. IL 6. 79 folg., 124.

') IL 279. IIL 4 folg., 128.
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Sifl hat nur bie mirthfcf)aftlichen Sebürfniffe beS SolfeS im Auge unb

berlangt ju ber SBerfaffung beS ©anjen nur bie (Srgänjungen , bic ihm

Sur Söcfferung ber Solteroirtrjfchaft unentbehrlich föeinen. Mfler forbert

eine nationale Grjiehung be§ 33olfe§ im Allgemeinen, Sift miß nur bie

ßrjiehung ber probuftiben Gräfte be§felben jur ^nbuftrie. freilich lebte

Sift auch in einer ganj anbern 3e»* als ^üfler.

$eutfcr)Ianb hatte {eine Unabhängigfeit roieber erfhitten, boer) eine

93ürgf<haft für bie $auer berfelben nicht erlangt. $ie Nationalität mar

gerettet, ba§ 9?ationaIberoufjt|ein geroedt, bie GUnfjeit um nichts mehr

gefichert al3 früher. Alles ma§ baä Dleicr) jerfpalten hatte, mar in bie

23unbe§berfaf[ung hinübergenommen, bie politifche unb bolfSroirthfchafrliche

©cheibung ber ^eilftaaten bunbe?rechtlich gefe|iigt. 3n allen feilen

burch 3oflfchranfen unb fleinjtaatliche £>anbel§poIitif abgefperrt, überall

nur auf engbegrenjte ©onbermärfte angemiefen unb ohne ftuSftgt auf

einen ba§ ©anje umfaffenben ©efammtmarft, im internationalen $anbel

überall burch fremblänbifcheS Angebot 5urücfgebrängt, muffte baS beutfehe

ÜJolf halb felbft erfennen, bafe e§ gur Erlangung einer felbftjtänbigen unb

mirthjehaftlichen fixeren ©runblage bor allem einer gemeinfamen £anbel§=

politif bebürfe, bie im ©egenfafc ju ber AbfperrungSpolitit ber Zfy'iU

ftaaten burch Aufhebung ber innern 3oflf<hranien unb bie Schaffung

eines großen WationalmarlteS einer beutfehen Snbuprie baS Aufblühen

unb burch 3aHfdw& «ach au&en [u^ere gortbauer berbürgte. $ie 3oH=

bereinSpolitif glich ber .£)anbctepolitif (SnglanbS, fomeit [\t bie Befreiung

beS #anbelS im ^nneru unb eine S3ef)crrfc^ung beSjelben nur nach

aufcen fuchte, unb infofern hatten bie ©rünber beS 3°flberein§ "idjt

Unrecht, menn fie fi<h einer greihanbelöpoliti! rühmten. %m 2Bcfent=

liehen jeboch blieb baS ©chu&soflfbftem ein merfantiliftifcheS ; ber aus»

märtige #anbel biente als Littel jur ßeitung ber SoMSroirthfchaft , bie

Jöeherrfchung ber 2Bertr)bilbung im internationalen SBerfeljr als ber $)ebel,

mit bem es bie Sßrobuftion 3)eutfcr)Ianb§ in ©emegung halten moflte.

Somit mar biel gemonnen unb alles gewonnen, maS bamals 9lotfj that

unb überhaupt ju geminnen mar, bodt) mar eS immer nur ber erfie

Schritt jur Befreiung ber beutfehen JMfSmirthfchaft aus ben fjfeffeln

früherer ^aljrhunberte.

Sift hat biefeS ©Aftern nicht erfunben, auch gelang eS ihm nicht
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einmal, für baSfelbe einen miffenfd)aftli$ boflenbeten Wu»brutf ju bilben.

6ein gan$e§ ßeben aber unb feine gefammte Sljätigfeit mar mit ben

©littein, bie iljm ju ®ebote ftanben, ber t^atfä^lid^en SHirc&füfjrung

biefeS SgftemS gemibmet unb roenn au# feine Erfolge meit hinter benen

ber mit 9Wacr)tboflfommenfyeit außgerüfteten Staatsmänner uirüdblieben,

fo ijt bo<$ fein Warne mit ber ©eföidjte ber beutfdjen aSolfetoirt&fäaft

burdj biefe lebenSDofle unb unmittelbare 93erbinbung ber 28iffenfc§aft

mit bem fieben ber ®egenmart auf immer bernmtfjfen. W\t ber 33e=

grünbung bc? 3°^ere <n§ begann für ba§ roirtljföafilidje Seben unb

$<nl(!l in $eutf#Ianb eine neue ^eriobe, unb e3 gehörte ftet» ju ben

feltenften Suiänaljmen, bajj ferjon gii Anfang einer ^eriobe ber aflfeitig

beefenbe 5tu§brucf bafür gefunben mürbe.

„Sine 8#ule", fagt Sijt, „meiere bie Watur be§ WationatoerbanbeS

gänjlid) ignoriren unb bagegen eine 2Beltrepublif fingiren mufj, roel$e

nirgenb bie probultiben Gräfte ber Nation, no$ biel meniger iljre

bolitifaV 9flac£)t unb ben SBertb, if)rcr ©elbftftänbigfeii berü(ffid)tigen barf,

um bie rein materiefle $auf$mertb,§Ü)eorie auf ben freien anmenben ut

tönnen — eine fota> ©rfjule fann fi<$ nid&t barum Fümmern, ob

Nationen burd) Befolgung i^rer 2b,eorien auffommen ober ju ©ruubc

gefjen; bie gefammte 2Renfdu)eit, nid)t bie einjelnen Wationen im 9tuge,

rehtfirt fie bie $olitif, bem tobten Weidjtfjum aflein finb ifyre $orfd)ungeu

gemibmet." $er ^nftofrateu „UittDerfalrepublif Don ^aufleuten" ift

nur eine gofge fofd&er 95ernad)läffigung ber Wation mit il)ren befonberen

ßufiänben unb 23ebürfniffen. S3ei ben b.errfajenben SBeltDerfjältniffen

fönnen greifet unb ^rtDatintereffe nur innerhalb ber Wation itjre Straft

äußern, fobalb aber gan^e Nationalitäten einanber gegenüberftefyen, mujj

bor allen fingen bie Watur ber Nationalität in 23ctradf)t fommen unb

bie ber ^nbibibualität in ben £)intergrunb treten. Seitbem bie 2Wanu=

fafturfraft jeber Wation ein äufammenfjängenbeS ©anjeä bilbet unb als

(Banfes burd) Wationalpolitif gehegt unb gepflegt mirb, ift eä tfjöriajt,

Don ber Jreifjeit unb ßraftäufjerung ber ^nbioibuen ganjen Wationen

gegenüber #eil ju erwarten l

).

$a§ SDouanenfoftem ift utdt)t eine (Srfinbung fpefulatiüer ßöpfe, es

*) ftriebrieb 2tfi§ Sänften, hrSg. Don fcfiuffer, II. 66, 109, 128.
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ift eine natürliche ftolge beS Strebend ber Lotionen na<$ ben (Garantien

ber ftortbauer unb ber ^profperiiät ober nacf) überroiegenber Tlaö)\.

$iefeS ©treben ifl aber nur infofern ein legitimes, als eS ber Nation,

bie eS ergreift, in if)rer ölonomifajen ßiittoicflung ni$t ljinberli$, fonbern

förberlid) ift unb als eS bem l)of>en 3roed ber TOenf^eit, ber fünftigen

Uniberfalfonföberation ni$t Ijinberlid) entgegentritt. 6S ift baS Littel,

bie öfonomifd^e (Snhoidlung ber Nation bermittelft 9?egulirung beS aus*

roärtigen £)anbelS ju förbem unb mufs fietS ba§ ^Srincip ber inbuftrietten

Grjieljung ber Nation jur 9iicf)tfa)nur nennen. Sin burd) Sd)ufoöHe

berurfa^ter Serlufi befielt nur in 2öert(jen, bagegen gewinnt bie Nation

probuftibe Gräfte, bermittelft melier fie für eroige 3eiten in ben ©tanb

gefegt roirb, unberechenbare (Summen bon 2öertt)en $u probuciren. 3ener

9lufroanb bon Söerujen ift bemua<$ nur ber SßreiS ber inbuftrieflen @r=

ätefnmg ber Nation. $5ie Sfraft, $Reid)tl)um ju fa^offen, ift unenblicr)

mistiger als ber SReid)tljum felbft, fie berbürgt ben 93efifc, meljrt baS

(Srtoorbene, erfefct ben 33erlufl. — $a* ©djufcfbftem , als baS einige

Wittel, bie in ber Gibilifation roeit borgerücften Staaten mit ber bor*

l;errfcr)enben Nation gleich, ju fteflen, ift baS roi^tigfte SeförberungS*

mittel ber enblidjen Union ber Hölter, folglidj ber magren £)anbel§*

freifjeit, bie ^ationalöfonomie auf biefem ©tanbpunft bie SBiffenfdjaft,

meiere, mit Snerfennung ber befteljenben ^ntereffen unb ber inbibibueÜen

3uftänbe ber Nation, lefjrt, auf roelcr)e SBetfe jebe einzelne Nation auf

biejenige ©tufe ber nationalen SluSbilbung gehoben toerben lann, auf

melajer bie Einigung mit anbern glei^gebilbeten Nationen, folglich bie

£>anbelSfrei$eit iljr möglich unb nüjjlid) fein tbirb l
).

») III. 6. 16, 20 folg., 137.
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ber grojje Äoifer auf feinen 3ügen über bie Sllpen an Oer*

fdjiebenen fünften ber ©d>eij einen §alt gemacht $abe, ift ätoar nidjt

ju bejroeifeln, ober feljr unfidjer ift ber tjiftorif^e 9ta$toei§, toenn mir

Don ©enf abfeljen. 3n ©enf fammelte er, nad) bem genauen Sericbt in

(Sinljarb'S 3faljrbüd)ern, im ^aljre 773 ba§ fränfifcfje £eer, als er gegen

bie ßangoborben jog unb bon bo ging er mit ber £auptmad)t über

ben Ottont GeniS in bie Gbene be§ $o. 3)a aber ber ßaifer als ber

Äepräfentant alles ©rojjen in ber abenblänbifd)cn SBelt unfierblia^ mar,

fo bilbete unb erhielt ftd) in fporabifdVr Verbreitung ber ©taube an

fijirte ©puren feines SöeilenS unb Staffens in ber ©#toei§.

3fm 2ÖoUi§ toufjte man biet §u ergäben unb ju fabeln bon be§

ßaiferS unmittelbarer Gimoirfung auf bie bortigen firdjtidjen unb flaat»

lidfjen 93er§ältniffe, aber eS blieb auaj bie Srabition, bafc er auf feinem

3ugc gegen bie ßangobarben bei Soubrg, im SBejirf 2Rontf>eö, fein

Hauptquartier aufgefdjlagen I)abe. 33iS jur ^eujeit mürbe in Vouorb,

fein 9lamenSfeft (28. Januar) gefeiert unb ba§ jüngße (Sfjepaar beS

Dorfes ^atte eine 2öiefe tion Sajnee ju reinigen, bamit f)ier getanjt

merben fonnte.

2öie burap ben bon i§m befleflten ©rafen unb in anberer 2öeife

fein Regiment in bie Sßerjjältniffe beS r^ätifdjen ©ebirgSlanbeS eingriff,

ift ur!unbli# na$getoiefen, unb biefleidjt ift er aua) felbft in baS Sünbner»

Ianb gefommen, obgleid) bie nähere Angabe feljr toenig ©(auben Oer»

bient. Die ©age ober öielmeljr Segenbe lautet: 21IS Slarl in Korn fid)

oom Sßapji ßeo ljatte frönen taffen, na$m er mit ber tfaiferin ben

SRüdtoeg bur<$ ba§ SMttin unb über ben Umbrailpafj ober ba§ 2öormfer=
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jod). $ie 9ftül)fale unb ©efabjeu bc§ Übergangs maren fo grofj, baß

bic fromme tfaiferin gelobte, menn fte gefunb unb unberlefct aus ben

©djlünben unb Slbgrünben be§ ©ebirgeS fommen mürben, in ber erften

bemoljnbaren ©egenb ein Softer unb eine ßir<$e §u Gs&ren ber ^eiligen

Jungfrau ju erbauen. ©o entflanb in bem jefcigen TOnflertljal ba§

RIofler fünfter unb bie ftirc&e 61 Waria.

@§ loljnt fid) nidjt auf bie Unljaltbarfeit biejer (£ntftel)ung§gef#id)te

be§ 3Senebiftinerinnen*tflofier3, meldjeä urfunbfid) erfl im 12. Saljr«

ljunbert borfommt, einstigeren. $er l)ifiorifa> ©Iaubc Ijört ba meifienS

auf, mo ber ßirdjenglaube anfängt, unb menn eine $rabition fid) in

bie ftoxm einer Cegenbe fleibet, fo entließt fie fi$ bur# bie #üHe ber

ftorfdjung. ©o menig ein ongebli$e3 9Jtanuffript ber 39ibliotfjef bei

neben bem ©auptffofter fteljenben $abuainer=S?Iöf!erlein§ für bie ©rünbung

2Rünjier8 bur$ Slarl ben ©rofeen etmaS bemeijt, eben fo menig eine

fünf ftufe §olje ©tatue bon ©bps mit trotte, ©cebter unb töeid&Sapfel,

roeta> bei bem $odjaltar ber Htof!ctfirdr)e in einer Wfdje ftefjt, mo an

ber Malier eine ^nfa^rift ßart ben ©ro&en ben ©rünber beS ßlofierS

im^aljre 801 nennt. $ie ©tatue iji ein 9J?a$merf au3 bem 18. 3al)r=

Rimbert.

SBeit meljr Serüdfidjtigung berbienen bie Angaben über ßarf§ be»

©rojjen SJejiefjungen ju $Mä) unb feine ßinfefjr in beffen dauern um

ba§ 3aüj 800. eine red)t intereffante ©age, meldje jur mirHidjen

SolfSfage gemorben if!, er$ä{jfte ber Gljroniji 33rennmalb (geb. 1478):

$)er Jlaifer enthielt ftd) in bem §aufe gleid) neben bem großen fünfter,

ba§ |u bem „2odj" genannt unb biefer 3e't c *n (Hjorfjerrnljof iji, ba§

er felbft gebaut fjat. $amit Sleia? unb 9lrm ju 9led)t möchten fommen

unb 9iiemanbem ber 3«9^"9 S» tym gemetjrt merbe, fo lief? er eine

©äule aufriefen unb ein ©lödleiu baran Höngen unb liefe allgemein

berfünbigen, mer SRedjtS begehrte, bafe er ju ber 3«*- fo ber flaifer

äjje, bieje§ ©lödlein läute, ben motte er bann betören. Unb als biefeS

etlidje fy'ti gemäljret unb ber $ai|er ju Stifte fafi, ba työrte er läuten,

fajidte jogfeia) feine Liener bafjin, ju fetjen, mer 9?ed)te§ begehrte. $a

fanben fie ftiemanb; aber fobalb fie jurüdgefommen maren, fo läutete

man mieber unb ba§ gefd)af> mieberfjolt. $a bjeft ber flaifer, bafi man

martete, mer ba§ t$äte. 9llfo tarn ein großer 2öuun, hängte fia) an
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ba§ ©lodenfeil unb läutete. $a§ berfünbete man bem ßaifer, ber bann

auffianb bon bem Gffen unb rebete, man Jolle bem unbernünftigen

©ef$öbf $ur ®fjre beS ©d)öpfer8 gleid) moljl ftedjt geljen laffen als ben

Wengen. Unb als ber tfaifer an ben Ort fam, ba neigte iljm ber

2Burm unb frodj boran bem 2öaffer ju an ein £0$, ba er feine Sier

gelegt, barüber fidj eine grofee Rröte gefegt Ijatte. 9115 baS ber ßaifer

unb all {ein £ofgeftnb erfaljen, ba fajj ber tfaifer ju ©erid)t unb er=

fannte, bafc bie ßröte folle berbrannt merben. Unb naa)bem baS ge=

fd&eljen mar, über etlidje Sage, al§ ber Äaifer am Stifte fafj, ba fam

ber 2öurm an ben Jg>of. $a§ marb il)m funb gehjan. 9llfo fjiefs er,

bafe man iljn eingeben laffc unb 9tiemanb ifjn an feinem ^ürnefjmen

Rubere. 3)a frod) bie Solange für ben tfaifer, neigte iljm, flieg auf

ben $ifd), ftiejj ben ©edel bon bem Srinfgefdjirr unb liefe einen eblen

©tein barin fallen, feljrte fidj um, neigte fi$ mieber bor bem &aifer

unb ging bon bannen.

$iefe ©age, roenn aud) mär$enljaft, l)at intereffante juriftifd)e Seiten.

Sieben ben S9efc§roörung§formeln gegen jd)äblid)e§ ©etf)ier eutftanben

im Mittelalter aua? 5|koceburen mit juriftifdjem 3"Wnitt; bie Stiere

mürben bor @eri$t geloben unb mit einer moljlgeformten ßlage ange*

griffen, e§ mürbe iljnen aber aua) ein Anmalt gegeben unb ba§ Urtbeil

lautete natürlid) auf Verbannung ber SBeflagten. $a§ geiftlidje ©ertd)t

in Caufanne fjat im 15. unb 16. Mrljunbert einige juriftifrfje ©biele

ber $rt borgenommen. 3n °em einen $afl maren bie ftäfer unb @nger=

linge bem Urteil geljorfam, in einem anbern aber nidjt. S)er 2Burm,

melier in 3""$ bom Jfaifer #arl 9ted)t begehrte, ifl aud) jutn 9ied)t§=

fubjeft berfonificirt. $a& er feinen $anf für ba§ geregte Urteil in

einem ßbeljkin barbradjte, fängt moljl bamit jufammen, ba& in ben

Sagen ©^langen oft Heine fronen ober Sbelfteine auf ben $öbfen tragen.

ftaifer ßarl erfd&eint in jenem QfaH al§ ber gere$tefle Slidjter, bor

ben felbß bie $l)iere iljre ßlage bringen fonnten, aber ber fJfaU fat nodj

eine anbere juriftifdje SBebeutung. @3 mar ftaat§re$tlid)er ©runbfafc im

Mittelalter, bafe, mie alle ©erid)t»barfeit bom tfaifer ober £önig au§=

ging, fo aud) aHe§ ©eri$t an iljn überging, auf feine ^erfon mieber

jurüdfiel, menn er in eine <2tabt fam. 35er ©ajmabeufpiegel fagt:

„Unb in mel<$e ©tabt ber ßönig fommt, bie in bem 9teia)e liegt, ba
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ifi ba§ ©erid&t unb bie 9Qtfln$e unb bet 3ott fein a0bten>eir er borin

iji. Unb er fott afle§ ba3 rieten, baS in ber Stobt ober in bcm

£anbe su rieten ift, ob>e ba§, ma§ begonnen ijt 511 ridjten; biefeS

foflen bie 9?id)ter ju (Snbe führen, bie e§ begonnen haben." &aifer

$arl in 3ön$ im J£)au[e jum ßo<$ [eine 9?efibenj genommen ^atte,

mujjte jebe anbere ©eri$t§barfeit bermeilen i$m meinen.

5tuf $arl§ be§ ©rojjen Sermeilen in 3üricf) unb feine ber bamals

fa>n aufblüb>nben ©tobt bemiefenc ©unft unb ftürforge fofl boruehmlid)

ba§ ©rojjmünfter Ijinmeifen.

$oä) oben in einer 9ftfdje ber 2Banb be§ meftlid)en $^urm§ (be»

$arl§u)urm§) erbttden mir ein foloffaleS Steinbilb. (5§ iß ba§ ber

grofje Sfaifer, fifcenb im friegerifd)en ©emanbe, ba§ Sctymert ü6er bie

Änie gelegt ; bie «Rechte hält beu ©riff be§ SdjmerteS, bie Chile umfafet

bie Glinge; auf bem mäßigen Raupte mit maflenbem 53ort unb Soden

fifct bie breiartige tfrone. 3)iefe§ Steinbilb ift Erneuerung eine« früheren.

SllS 1490 bie Üflünftertr)tirme ausgebaut mürben, ba jeigte ji$ bie in

ber *ftifd)e beS alten $^urm§ befinblidje $igur entmeber baufällig ober

ber 5lrajiteftonif nicht onpaffenb unb e» fam ba§ neue Steinbilb an bie

Stelle, audj mürbe bie fltifdje mit einem gothifchen 93aftm$in über=

mölbt. tiefem Silbe entfpridjt auch ba3 «üb be§ tfaiferS im Sieget

be§ ^ropftcS be§ @horherrnftift§ , ba§ Don ihm gegrünbet fein fofl. mie

bie StiftSfdjuIe als ßarolinum auf il)n jurüdgefü^rt mürbe.

3n naibfler Seife ijt auf ©runb ber 33orau§fefcung, bafj ba3

(Shorhcrrnftift in 3uridj bon $arl bem ©rojjen tjerrüljre, bon einer

anbern Stiftung burch il)n unb feinem öfteren Sermeilen in biefer Stobt

berietet. Unter ber Überförift „ffaifer GaroluS ber ©rofee ftiftet baS

Simmlen=©ebäf" lefen mir in einer Silber mit Sejten ent^altenben

Sammlung bon Wtertfjümern ber Sa^meij au§ bem borigen 3ahi s

Rimbert: „tfaifer Garl foll, menn er fid) 311 Qüuä) aufgehalten, bie

StiftSbrüber ab feiner 2afel, bei melier er SBrobt au§ Semmelmähl

ju gebrauten pflegte, gefpiefen haben, bann mit bergleicfjen Srobt foll

if)n ber im £>öflein mofjnenbe Ghorherrn = Sefer auf eine 3«t befchenfet

b,aben, meld)e§ ihm bann fo mol gefchmäfet, baji er nicht nur über

Safel gemöljnlich bergleichen Srobt geeffen, fonbern auch biefer ^fifteret

bie greiljeit gegeben, alle ^aljre etliche mahl Simmlen ju backen. S3ie
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mol)l bicfeS ©cmmelbrobt bem ßaifcr Start müffe gcfdjmäfet Ijaben, tarnt

man aud) au3 einer bon üjm gemalten Serorbnung abnehmen, mel$e

balun gebet, baß jeber |wf = 91mmann ^ßfifter Ijaben foö, fo ju be§

^önigä $)ienft ©immlen bofen fönnen. SRitljin ijt bie übergab nidjt

ofyxc ©runb, baß ber 33eder ber Gljorljerren » ©tift ba§ 33orred)t be»

©itnmlen*©ebäda an ben folennen hagelt berfelbigen baljer $ie§e. !Tlocr)

beut ju Sag wirb bei ber fo gegeißelten <5arolu§=9flablseit, wela)e in

ber großen ßonbent » ©tube anf ber Gljorberren gehalten wirb, anfiatt

be§ gemeinen 33robt» ©emmelbrobt oorgeleget w." (5§ ift noä) weiter

al§ ljergebradjte Sitte angegeben, baß an bem ®arl§tage ben ©eijHidjen

ber ©tabt, ben Herren beS tleinen 9?atf;§, ben 9tirf)tern :c. ©emmein

jur Screbrung gefdndt werben, ©iefer 33raud) bauerte bis jur Inf«

Webling be§ ©tiftS im Sab« 1832.

$a§ ©aus wium fcöfli* nalje am ©roßmünfter if! no# jefct eine

©äderet, ftrii&er l^attc e3 aud) ein Söanbgemälbe, renobirt 1606 unb

1710, meld>e§ bie ©tiftung ber ©ercd)tigfeit biefer ^fifterei, ©emmcln

ju baden, bilbli$ barftellte. 91uf bem Silbe [aß ber S?aifer im Dollen

Ornat, wie auf bem pröpftlid)en ©iegcl unb äfjnlidj wie in ber ©teilt*

figur. S&m nafjen fuft ber ©tiftsbäder unb bie 33äderin. $ie Severe

trägt einen großen mit ©emmein gefüllten ßorb, au$ meinem ber

Söder einzelne IjerauSlangt.

^m tfinberleben Siixlfyi bot fi<4 "0$ *»n Wadjflang ber ©emmel*

fpenbe erhalten. (5§ wirb ben Keinen ßinbern erjäljlt, baß, wenn am

53crd)tbolbitage (2. Januar), einem #auptfeft ber 3ugenb, bcr Slaifer

oben am ©roßmünfter 1 1 Utyr fragen fjöre
, fo werbe er niden unb

frifä> ©emmeltt Ijerabmerfen. 9lber ocrgcbenS flauen bie ßinber binauf,

ber tfaifer !>ört ben ©todenfdjlag niebj. $otf) einmal würbe bie #off=

nung SBal^eit. 63 war am Serd)tbolb§tage 1861. $er ©cwoljnl;cit

gemäß jog bie 3ugenb beiber ©efdjlea^ter , großenteils foftümirt, am

Vormittage buref^ bie ©tabt. ©egen 1 1 Ur)r fanbett fi$ bie bunten

©paaren am ©roßmünfter jufannnen unb, fielje ba, al» ber ©lodeu*

fd)att bie ©tunbe oerfünbete, ba nidte ber fteinerne ftaifer unb Semmeln

in großer 34* flogen l;crab auf ben ^lajj uor bem 3:l;urm, um Don

ben beljenben Stinbern aufgefangen }U werben, ©eitbem fjarreit bic

ßinber an jebem 93erd)tl)oIb§tage auf ein neues Jubeljahr.

Xfutföt JtNttNftrftWe. «tut 8ol4f. 1875. 12
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33cmei§ für einen mirfli^en 9lufcntl)alt $arl§ be§ ©rofjcn in 3ürirf)

ergibt fi<§ au» bem ber ®age unb bem 33olf?g(auben jugefaHenen detail

nietyt, aber bie fleinen, felbft in bo§ ftinberfpielleben fia) berlaufenben

3üge ber Überlieferung jeigen, mie tiefe SSMirjeln bie SBerefjrung be§

großen flaifer» in bem ßeben ber 3üri^er gefdjlagen fjat. 2)iefe 93er=

eljrung tütrfte aber nidjt ber 9hitjme«glanä be§ großmäuligen Gröberer*

unb Syrers be§ Sleiä)», fonbern be» ©rünberS eines neuen, Lotionen

umfaflenben $uIturfiaot§. 3n biefem Rulturjkat f>at 3üri(^ feinen

$(afo eingenommen unb feit me§r al§ einem ^aljrtaiifenb behauptet.

9luf tfaijer #arl mürbe bie grofee ßird)e 3üricf)3 jurüdgcfüljrt, mie baö

6ir)orr)crrnftift unb bie Stift§j#ufe, mertfjbolle £anbf$riftcn be§ GI)orf)crrn=

ftift§, fo bie Mlfuinfdje 33ibel (jefct auf ber ßantonalbibliotfjef), mürben

als ©cföenfe RaiferS $arl betrautet. 2)arum fdjmiitft feit ^afjrljunbcrten

f$on fein 33ilb ben aud) nad) iljm benannten Slartetljurm , barum Ijicfe

bie ©tiftsfdmle ba§ ßarolinum unb barum f)at aud) no<§ bie 1S33

gegrünbete $o$\ty\U be§ „8immat»SItljeu? , bie <ttad)foIgerin ber tfarte*

fäjule, in iljrem ©tegel im obern gelbe ba» ©rojjmünfier , im untern

bie 9Zad)bübung jener ©teinfigur, al§ märe $ai|"er ßarl ber ©tifter bcr

bie fortfdjreitenbe ÜBiffenfd&aft üertretenben Universitas literaruui

Turicensis.

Digitized by Google



»üdjerfdjfm.

Süiactncinc bctttfclK ©ioflraMtc. I. ßicfctung. ßct^jtg, Verlag bon Dun der

unb §umblot. 1875.

SDaS nationale Unternehmen, beffen beginn in biefer erjten fiieferung borliegt,

berbanft feinen Urfprung ber ^iftortjajen Äommiffion bei ber ftgl. Wabemie ber

UlHffenf«haften in München. 3« ßcitern beSfctben ftnb Freiherr bon fiilieneron

unb ^ßrofeffor <v X. Söegele befteüt unb ju it)rcn Mitarbeitern jäl)len bie

brften Äräftc, bie für ein joldjeS batcrlänbifcbeS SBerf überhaupt aufgeboten werben

tonnen. %lS ber oornehmfle Qtocä roirb t^eidjnet, „ben nationalen Sinn ber

beutfeben Mit* unb Fachwelt ju befriebigen bureb, bie ftreibeit eine§ leichten 5Bcr!ebr§

mit ber ftütle bebeutenber ©eftalten unferer SJorwelt» bie nun auch inSgefammt

bereintreten wollen in bie getftige ©cmcinfflVft, welche bie lebenbigen ©lieber unfercS

SJotleS berbinbet." 2>a8 2öerf fe^t fidj bamit baS &icl, über fieben unb ©Raffen

aller berftorbenen £eutfc$cn, fofern fie in Staat unb fltrdje, in 2Biffcnfthaft unb

flunft, in §anbel unb ©ewerbc, fur3 in irgenb einer Sichtung bei öffentlichen fiebcnS

!RacbwirfenbcS geleiftet haben, ausführliche unb juberläfpge tfunbe ju gewähren.

£afc ein Jol<be§ Unternehmen eine wefentlicbe 2üde in unferer biftorifeben fiiteratur

ausfüllt unb beswegen mit wärmftem ©ante 3U begrüfcen ift, bebarf feines weiteren

93nehweife§. SBie umfaffenb a vi et) . wirb in bem ^kojpefte mit ©runb berborgeboben,

feit ^ahrvehnten Arbeit unb Qeiftung unferer nationalen ÖefchichtSforjdmng gewefen:

eine ©rite ber h'ftorifthen Jfunbe hatte bisher unter uns ber gebür)rcnbcn SHüdficbt

entbehrt: bie btographU ®er Deutfcbe, befReiben im Unheil über ftcb felbfl,

ift leicht geneigt, ben berfönlicben äßertb, ber Zfyat überhaupt gering anjufcblagcn

•

ben grofeen 3"fammenbang *>er Gegebenheiten im Äuge, läuft er ©cfabr, ber leben«

bigen ßräfte ju bergeffen, aus beren eintrieb in ber %'ujc alle geid)i(httiche Bewegung

entjpringt. S)iefer ftaftor, bie SBerüdficbtigung ber menschlichen Snbioibualität in

unferer ©efebiebte mufete enblid) 3U ihrem Siechte gelangen — unb eS barf uns mit

größter ©enugthuung erfüllen, ba& bieS hiermit in einer 3ttcifc gefchieht, bie ebenfo

ben Slnforberungen ftrengfter Söiffenfcbaftlicbfcit entfpricht, wie fte anbererfcitS fid)

bem SJebürfniß ber auSgebclmten Rreiie ber OFrcunbe gefdjicbtlicbcr SBilbung im

beutfehen Solle überhaupt anbequemt. 3>aS SBcrl foll eben nach feiner baterlänbifdj

gemeinnütjigen £enbeuj feineSwcgS einjig als gunbftfitte beS SBiffenS, oiclmehr auch

als CueÜe literarifdjen ©enuffeS bienen, eS geht barauf auS, auS ben beftimmten

ßügen treuer Überlieferung eine JReibe wirtlich IcbcnSboller 93ilber 3U geftaltcn, welche

ben Skrftanb wie baS ©emüth beS ßeferS befebäftigen, ihn menfdjlich anjbrcchen

unb fittlidj erheben. ©ie borliegenbe erfte Lieferung bUrgt bafür, ba§ bie trefflichen

fieiter unb bie grofje 3 flhl mitwirlenbcr Äräfte baS angeftrebte 3iel in einer ber

hohen Aufgabe würbigen SDeife erreichen werben, wir hoffen aber anbererfcitS auch

unb wünfdjen, bafj bem Unternehmen bon Seiten beS SiublifumS eine fotdjc %i)t\U

nähme entgegengebracht werbe, wie es bie h°be nationale S?cbeutung beSfelben berbient.

Wcfknbttrßf r Cftcrfaicl, bollcnbct im Söhre 1464 3U Äcbentin, über*

tragen unb bchanbelt bon Dr. 91 Ib. Trebbe. Bremen, % J?üt)tmonn. 1874.

DaS JKebentiner Cfterfbiel war fdjon bor bem (Srfcbcinen beS borlicgenben

S6ud)e§ nicht unbelannt. Xie ^anbfehrift bcSjelbcn, bie nicht jttr baS Criginal gc«
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Digitized bf Google



180 «üdjerfdjau.

galten wirb, befinbct fid) ouf bcr ^»ofbtMiot^ff ju ßarlSruljc unb nodj bicjcr gab e5

fdwn «Dione IjerauS im 2. 9?anbe bct Sdjaufptcle beS WB. 1846, inbem et baS

Spiel jugleid) in eine fcenifdje ©lieberung bradjte unb mit einer 9lbb,anblung be*

gleitete. 3m $a$re 1851 folgte bann bie SeparatauSgabe toon Cltmttfler unter bem

$itcl: Dat Spil fan der Upstandinge
,

Cucblinbutg unb Ceipjig (31. 9?anb bcr

SBibliotfyel bcr gcfammtcn beutfdjen 9iationallitcratur). ?lud) erfdjicn 1866 eine 9lb?

b/inblung botübcr üon T ronl;n im Programm beS @mnnafiutnS Don Weu » Stettin

unb 1869 eine foldjc ton St. Sdjiöbet im 2. §cftc bcr ©etmania. SRcbentin. wo

baS Stücf getrieben würbe, ber 93crfaffer ift unbefannt, ift ber nod) r>eute fo

genannte §of eine fjalbe Weile norbwärtS r>on SBiSmar im tfirebfpiel Weuburg; er

gehörte in ^Folge einet ©djenfung bei dürften ^einrieb, 2?orwin I. (t 1226) bem

Gifierjienferflofter Doberan unb war bct £auptort bcr Äloftcrbcfitjungcn. 2)a8

Spiel felbft ift tmrf) Anlage unb Sn^olt, Spradje unb §anblung an fiel) unb für

bie ßulturgcfdndjtc $öd)ft bebeutenb. $ie Sluferftelmng ift Ijict bargefteüt als bet

göttlidpe Sieg übet bie mcnfdjltdje unb teuflifdje ßlugljeit unb 9?o§b,cit. £af>er b^t

baS Stücl jwet Steile, bet eifte umfafet bie öier erften §anblungcn, moxin bie

menf djUdje ßlugb,eit ju Sdjanben wirb, ber jweite enthält bie fünfte §anblung,

wotin bie $ölle tr)rc Wieberlage bclcnnen mufj; ber erfte 2b,eil ift baß ernftc

Spiel, ber jweite baS fiuftfpiel, aber in anbetet 93ebeutung, als eS jetjt tietftanben

witb. SBoS dtn^ett bet fcanblung, gebanfentiollc , bramatifdje Öfonomie unb tief

gebaute ©ruppirung bet ^erfonen, ma§ ernftc Romif, jugcnbltdje grifdje unb

gefunbe 5Bol!8tb,ümlid)teit betrifft, nimmt eS in bcr gefammten bramatifdjen Sitcratur

beS Wittelalters eine b/rüorragenbe Stelle ein. $aS öorlicgenbc SBud), baS fid)

öorjugBweife bie Interpretation beS Stüdes, unb 3war mit großer Söärme unb

meiern Slcijjc, angelegen fein l&fjt, betbient barum unfete banfbate Slnerfcnnung

unb wir wünfdjen gern mit bem Skrfaffcr, bafj feine Arbeit baju beitragen möge,

einerfettS baS 9iebentiner DRcrfpicl ben ftad)mämtern 3u etnge$cnbcrer 93efd)äftigung

ju empfehlen, anbererfeits basfclbe aueb, weiteren Greifen wieber nalje ju bringen

unb in feinem 2öertt>e meb,r unb mc^r ju etfdjlie&en.

Tic mUtclaltcrtidKii Sichel bcr Abteien unb Konvente in Steter*

warf. SBon Sltnolb Sufdjin. Wit 47 ^oljfd)nitten. 2Bicn, Etud bet

f. t. $of« unb Staat§btu(fetei. 1874. 4°.

Xiefc Sdjrift ift ein SepatatabbrucI aus bem 18. unb 19. 50anbe bct „Wit*

Teilungen bet I. f. Gcntral» flommiffton für Grforfdjung unb Qhrtjaltung bcr ituufU

unb b,iftorifd)cn SBaubenlmale." 2>iefelbc giebt junädjft eine allgemeine Übctfidjt

über bie (Sntwidlung beS ßlofterwefcnS in ber Steiermarf, weldjcS Ijicr bereits feit

bem beginne beS 11. Sab^unbertS | fpcn $ooen ß en,onnCn ^atte. Dann werben

bie Rlöfter einjeln aufgeführt, 3ucrft eine furje Angabe bcr b,iftorifcb,cn Cuellcn

gemadjt, bann ©rünbung unb ßntwicllung bc§ betreffenben JllofterS in ben #aupt*

jügen mitgeteilt unb barauf baS Siegelwefcn beSjelben, mctftenS begleitet üon f efjr

guten "Jlbbilbungen , flar unb bünbig auSeinanbcrgcjctjt. Xie ©cnauigfeit ber Xnr=

fteüung ift mufterb,aft. Sinn Seb,lu& werben bie 6rgebniffc bcr Unterfudjung in

«ejug auf bic Siegctftempcl, bie ^aupt* unb Scftetficgel, 5orm unb ^arbe, Um«
fd)tift, «efeftigung, Sdjtift unb ©atficllung, futj auf alle fünfte, weldje für

bie flunfigefd)id)tc im ungemeinen unb für bie Spljtagiftif inSbefonbetc Don SUettb,

unb ^ntcreffe ftnb, überftdjtlict) jufammengefafet. XicfeS Sdjlufefapitel ber trefflidjen

Sdjrift befunbet, wie fdjöneS Waterial burd) bie fleißigere 5perüctr«<b,tigung unferer

alten Siegel nodj 3U b/ben ift.
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XcnfrmirMflfciten au* bem 'Dlüuficr ifdKn $umattidmu£. Wü einer

Anlage über bog frühere <ßrejj. unb SBücberwefen 2öeftfalen8. 93on Dr. 3. SB.

Worbboff. fünfter 1874 Sbeiffmg. XIII unb 253 Seiten.

„(?S geflieht oer Allgemeinen flulturgcfchicbtc ju Sauf, wenn über baS 93rcfj s

unb SBücberwefen in einjclncn Stäbten unb sprooinjen genaue 9caa)foricf;ungen ange*

ftcflt unb fiebere Sicfultate publieirt werben." So treibt ein bewährter t$o*\ty*,

unb in ber $tmt finb bie in bem oben näher bejeidmeten 93ucbe gewonnenen Dtefultate

erfreuliebfter %tt unb oon großem 3ntereffe. ßulturgefchicbtlicb namentlich oon SBe*

beuiung ift ber jweitc be§ SöerfeS, S. 129—239. ben ber 33erfaffcr wohl |u

befebeiben nur als „Anlage" cbarnttcrifirt, in welkem er bie Srucfcrgefcbicbte 9Befi*

falenS unb oomebmlicb, beS SflünfterlanbeS cbronologifct) nad) ben ücrfcfncbencn Snut-

ftätten bcbnnbelt, unb jwar nart) Anfängen, 3eit, Srucfern, SBerfen unb fonftigen

ßigenthümlicbfeiten in cingeb>nberer SHJeife, für bie jüngere 3cit gebrängter. Ser

§aupttbeÜ beS SBucbeS bietet wcrtbooUc Beiträge jur ©efdncbtc unb jur SBibliograpfnc

ber Srudfcbiiften bc§ fcumaniften SRubolf Oon Sangen. Huch anbere §umaniften

unb ber ßinftufe beS Wünfterij^en $umaniSmu8 auf bie Senf* unb SicbtungSwcife,

auf bie fpätere #iftoriograpbte, auf ©rünbung oon ^reffen unb SBibliotbcfcn u. f. w.

werben gefäjilbert, fefjr anfprcdt)cnb namentlich wo beS SßcrfaffcrS bewäbtte fünft*

tjiftorijcbe Stubien fieb mit biefen feinen neueren ftorfebungen bie #anb reiben,

fo S. 50—55, wo er oon bem Gtnflufj beS Humanismus auf baS SJerbrängcn ber

SRutterfpracbc in ben ©locfcninfchriften ipriebt. «Mehrere intcreffante Materien f>at

91. in bie ausführlichen Wnmcrfungen oerwiefen, 3. SB. bie Öefcfjitfjte ber TOünßerifcben

Xombibliotfje!, bie Stubtengcgenftänbe ber Ib fotogen u. f. w. SaS burd) ben

emftgen ftlcifj beS SSerfaffcrS gewonnene umfangreiche Material ift in getiefter

Sßeife oerwerttjet unb in frfjöncr ^luSftattung unb mit gutem üfegifter oerfeben bar-

geboten. SaS SBud) barf als bcmcrfenSwertbc 6rf<heinung auf bem ©ebict ber

futturbiftorifrfjen fiiteratur mit 9tcd)t warm cnipfol)ten werben.

Obwohl an fxrfj bem ©ebiete ber 3eitf<f)rift fern liegenb fei wegen mehrfacher,

ju 5Bergletcbungcn geeigneter Wittbeilungen %\tx in Älürjc berücffidjtigt

WUUU* , «reta--^tenc ober fretifd)e 93olfSlieber, Sagen, Siebes.-,

Senf* unb Sittcnfprücbe. «München, 1874. ©eorg ftranj (@. fio&bcd) 56 6.

Sine Heine, aber intcreffante Sammlung oolfstbümlicbcr Sichtungen, wie fie

unter ben Wadjfommen ber ebcmalS ihrer lafonifdjcn Antworten unb poetifdjen Sieben

wegen berühmten Bewohner ber «DtinoSinfel noch gefungen werben unb bei fcoebjeiten

ober gcftgelagen, in ben Dörfern ber Gbenen ober bei flüchten §irten in ben Reifen*

grotten ber fpbatiotifeben yöhen eingefammelt werben fönnen. %\\ baS 9lltgried)ifcbc

erinnert oerbältniBmäfjig nur Weniges, boch ift Sharon immer noch in ber ^ßtjantafte

bvS SöotfeS eine lebenbige ©eftalt; umfomehr finben wir Unflätige an bie gemeinfanie

^oefie beS inbo-germaniftben SprachftammeS. Sie fehauerliche ßrjählung: „Sic

Butter mit ben neun Söhnen", j. 93. erinnert entf«hieben an 93ürgerS ßeonore; ber

befannte 9ieimfpruch auf bie Sefaben beS menfehlichen Alters („3«hn 3ahr ein ßinb" jc.)

begegnet unS bei ben ftretenfern in einer $Inwenbung auf bie grau:

@in 93lumenfrrauf; mit 3Wan)ig mI)x , eine btühenbc Ülelfe mit breißig,

9Kit oierjig wie SBßaffer tjetl unb flar, mit fünfjig ein Sturjbab eifig.

^at fechaig ^ahrc fie erreicht,

©eftütjt am Stab beS äöegS [ic Weity,
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£en dürfen frümmen fiebjig 3abr,

Wun loirb fie taub unb blinb too^I gar.

5Hit ac^tjiQ untauglich ju allen Xingen,

Äann nur noc$ Spetfe fie öet^lingen.

9Hii neunjiß brüdt bcS ßebenS Saft

Sie tnebr no<b al§ bie 3abre fafi,

Unb lebt fic no$ mit bunbert ^nfjren,

Scblagt fie tobt; fic mag jum — fahren!

93ei ben SJerfen:

9Ber beinen ©orten traut

Unb beinen Scbmüren glaubt,

Ter jagt im SWeer na<§ SJMlb

Unb fifebt auf grünem ©efilb,

erinnert bie Sammlerin, toelcbe bie einjclnen Stücfe bielfadj burdj 93emcrfungen

erläutert bot, an SbatcfpearcS Goriolan (Sltt I. Sc. 1):

He that depends

upon your favors, swiras with Bus of lead

and hews down oaks with rushes.

68 t)äih aber aueb an bie beim $änfeln in St. ©oar berliebcncn ^ßrioilegicn

erinnert toerben fönnen, an bie gifeberei auf ber Surlei nebft ber 3agb auf ber

53ant. Sßcrgl. audj bie privilegiert bon SBcifenbeim a. b. fcnarbt in unferer '3c\U

febrift III. 64.

Ten £ä)lu& beS 9?änbebcnS S. 50—56 bilbet bie banfenStoertbc Beitreibung

einer $odbjeitfeier, toic fie nod& bleute bei ben fianbleuten auf Jtreta gefriert toirb.

SBuntcg.

Ter £et>cmdvt>ei t»cm »nr&fgölten o*ct baä Ummttlapptn ').

SSon ^aftor ©ngcl in ßeefe.

9Ba§ icb, unter obigem Xitel ju berjeiebnen tmbe, tft ein SJolfSfcbaufpicl, beffen

llrjprung bem nicbcrfäcbfif^cn ^eibenttjume angebört. Sarbegötjcn ift ein flcincS,

in t). fcobcnberg'S Urfunben als jet)r alt borfommenfceS Torf, fiircbfpiel ^cinjen,

Tlmt Calenberg, ^ßrobinj #annober.

Um erftert ^fingfttage nacb bcenbigtetn 9la(f>mittagggottcSbienfie toirb ein feft-

liebes Scbaufoiel bon ben jungen SJauerburfebcn cjefutirt. Hier junge 93urjcben,

0$KC SRaSfc, fcftlicb ge!leibet, bilben baS DraVfter. Sie tragen riefige „Srbtooppcn''

b. b,. ^citfeben mit langer Scbnur. Sie §abcn 2öo<$en lang borb« in ben abcnb=

!
) Ummcitappcn Reifet baS Um^ergeljen bon einem §ofe jum anbem mit

^eitfd&enfnanen. Cbcr foUte baS „Umme" in bem 3eittoorte ummeflappen eine

tranfitibe »ebeutung $aben, „ben SÖinter umtlappcn", nieberfe§lagen , befiegeu?

Sgl. ©rimrn, b. 9Jtntbol. (1854) S. 719 fg. SBefonberS über bie Ginflctbung in

öaub, 90?oo5, Strob ic. S. 721 fg. unb über ben Kampf bes 2öinter§ unb Sommers

S. 739 fg. — Spuren bcS früberen „UmmcllappenS" erffeinen im £annoberfcben

aueb am Tcifter unb in ber ©egenb bon ©tffjorn.
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lidjcn fteierfiunben ftdj im taftniäftigen, fdjulgercdjten ßlnppen ober „Maliern" ein»

geübt, unb bann fjäfjt e§ in ber Umgegcnb: §ört jü? bot fünb be UmmeflappcrS!

I§ört3l>r? bn§ finb bie llmflappcr!) Spannung unb 33orfreube auf bie §auptuftion

!

Gnblidj, om elften ^Jfingfttage, bebütiren fie bor bem ^Jublifum mit ftoljen ©eftrfjtern.

Sfytc ÜJiuftf ähnelt fc^r berjenigen, toeldje oier 5)refd)flegcl ouf bet Hernie ju 2öegc

bringen, nur bafj fie toeit intenfiöer Hingt. 21'enben mir un§ oom Ordjcfter juiu

Xroma. Da ift juerfl bie §auptperfon ber „§ebem Appel", eine aflegorifdje, ben

Sinter onbeutenbe ßigur. S)er «urfdje t>at baS ©eftdjt mit einer fe$r primitiüen

SHaSfe bertyMi: ^appenbcdel mit Sötern für Hugen, Wafe unb SMunb, unb mit

rotten fangen bon jcrmalmtem 3i^9elftein gefdjaffen. 9luf bem ßopfe r)at er einen

uralten breiedigen ö^J^ut» c'»ten fogenonnten £rehnafter. (Sin ßleibungSftüd ift an

ib,m burrfjouä nidjt fidjtbar; bie gai^e mcnfdjlidjc ft\$vix, Slrme, SBeine, SHumpf,

£>alS — SlHeS ift lünftlidj mit #ebe bctoidelt, nur baß an ben ftüfecn große, lebernc

Sdju^e Ijaften. 2Ba$rltd), bem Sinter *$cbemöppel muf$ um>imlidj toerben beim

Sanje in ber UBärme beS erften ^fingfttageS. 2Üo$l tym, baß fein ftcinb, ber

fiaubfrofdj ib,m bie Üänjerin boweg nehmen muß! ßaubfrofdj (fiooffrofa))

gilt für bie jiocitc nndjtigc Perlon im Urania, ßigentlirf) ift er bie erfle, aber ber

£ebemöppel muß bodj bem ^3ublifum metjr imponirt b,aben, ba narfj tfnn ber gat^e

*ilufjug benannt toirb. ßaubfrof dj ift bie allegorijdjc tS'i^nx be§ geworbenen
itrüljlingS, nidjt beS toerbenben. tKitct) er ift rote fcebemöppel mit ©reimaft unb

©cfidjtSmnSfe oerfetjen, audj an ifjm ift, tote bei jenem, außer ben Sdjutjen fein

flleibungSftüd ftdjtbar, fonbent ber ganje ßörper unb bie einjelnen ©lieber finb auf

Ijödiit fünftlidj erfäjeinenbe Seife mit bidjt belaubten 3n?eiglein unb bidjten blättern

grün umb,ülH. 5*ci tbm ift in ^arcntljefi -,u crtoäljnen, bog er einen ^fmßuS trägt,

locldjcn er aber, wenn er unter ben SuidjGwn1 § onoratioreS merft, abjufdjnaflen

pflegt. Xie gcinbfdjaft jtoijdjen iljm unb §cbcmöppel fommt jur 9(nfd)auung burd)

bie einjige »oeiblidje ^erfon beS TramaS, burdj „©reitje." ©reit je (©retten),

audj ein oerfleibeter SBauerburfdj, mog )t>or)t mit ifyrem djriftltdjen Warnen (TOargarctfje)

eine uralte
f ädjfijdj * t)eibuif dje ©öttin ber^tttten, bieöeidjt bie 9lertlju§, um meiere

Sinter unb grübjing fämpfen. 9lber fdjön — nein fdjön ift biefe WertfjuS nid;t!

3>er Csunge r)at ju biefer SRummerei nur fd)led)te, abgetragene grauenflciber aufs

treiben fönnen, unb e§ ift in biefer ©reitje ber unbeholfene Sölpel leidster ju er*

lernten, als ardjftologifd) ber G^arafter einer germanifdjen ©öttin.

Gbe nun unfer SJorljang aufgewogen »irb, ^at {Referent noeb, bie ffyn merf=

toürbigfte ^erfon 3U bef^reiben. 6§ ift bieä: ^e^refopp (^ferbetopf). C bu

eljrroürbigcr fädyftfc^er ^ferbefopf, t)ätte id) bid) nidjt beim §ebemöppel Oon Söarbe^

götjen gefunben, — bie ganje ©ruppe toäre oieüeidb,t für bie 9lrd)äologic ocrloren

gegangen! aber, ^Jefjrcfopp toon Sadjfen, %a\t mit beinern grinfenben Änodjen-

gcfieb,te unb mit ben Don ben 3&&nfn ^erab^ängenben 5Jrenncffeln fdjon bem

JRnaben euer afler ^(nbenten in bie Seele, refpettioc in bie SBangen gebrannt! £>icr

gebe id) bie ftopie beineS 93ilbe§, als märe es ^otograpb^ie, nidjt gcfn)iueidjelt,

niöjt tievunglimpft! (»in 3?aucvburfdje tjat einen großen fogenonnten Söierrjtmpten*

Sud oon feinem ftopfe tyiab über ben tförper gebogen; an betben Seiten finb große

Öodjer, aus loelrfjcn bie ?(rmc frei ^eroorragen, bodj fo, bafe er fie nadj SBcltebcn in

ben Sad 3urüdjieb,en faun. Über feinem Jtopfe ragt ein an ben Sad befeftigter

toirflidjer, 00m Sdjinbangcr geborgter flnodjen^ferbefopf (ossu albontia), ob,ne

Untcrttefer, tjeroor. Ält ben Sinnen bicfcS SjiferbeobcrfopfcS ift ein gewaltiges, tief

tjcrabtjängeubcS 9?ünbel frifdjer ^renneffeln (urtica urens) befeftigt. ^n bem Sade,

in toeldjem %ugenlödjer 311m ©urdjfe^en angebracht ftub, rjat ber S3urfrb,e audj eine
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Stange, mit weldjcr er ben Uber feinem flopfe rufjenben ^ferbefopf birigirt; jdjidt

er bie Stange aufwärts, fo fjebt fid) ber pferbefopf riepn, 3um 6ntfet;en ber 3U *

flauer, meiere obenbrein mit ber 93rennefjel bebrobj »erben, tiefer ^eljretopp ift

ber böswillige fceibniföje Xämon, in ben erften 3at>rf)unberten nadj ber 93efebrung

WcberfacbJcnS baS abfeb, reden be SBeifpiel für bie bamclS junge (Sb^riftenljcit im

ßanbe; bie 93renneffel beftätigt baS >)!

kennen wir nun Ctct>efler unb §ißrionen, fo mag ber SBor^ang aufgewogen

werben. Scljauplat} ift Strafe ober £ofraum.

Xie bier Ummeftapper flehen in angemeffener 2Beite bon einanber entfernt unb

beginnen mit itjren Sdjwöppen ben oierfdjlägigen Xrefdjertaft ju bollern. Sofort

fangen £ebemöppel , fiooffrofcb, unb ©reitje au , mit plumpen ftüfeen ben Xatt $u

ftampfen. 68 b,anbelt fid) nun barum, ob §cbemöppel«2Öinter ober Öooffrofdj«

Sommer bie ©reitje*Werlb,uS jur Sänjcrin befommt. 9iad) einigen ^inberniffen fiegt

fiooffrofd); wenn ber geinb gewidjen iß, umarmt er ©reitje, tanjt mit ib,r unter

ftüjfcn unb manchmal feb,r inbecenten Pantomimen, ungemeiner 3ubel!

Unb ^eljrefopp? — X er tanjt nietjt mit, ber mengt fid) unter baS ^ublifum

unb fueb,t ben grauen unb ßinbern feinen oon ben gräfelidjen pfetbejäfcnen lang

rjcrabfjängenben 9?renneffelbufä) bureb/S ©efidjt ju fluiden. Xa öffnet itjm bie

9Henge fd)reicnb unb flter)cnb eine ©äffe, ©erätb, er an größere ßeute, fo b,ebt er

ben über feinem S3auerjungenfopfe fdjwebenben pferbefopf mittelft ber unftdjtbaren

Stange in bie §öb,e — aügemetneS @efd)rei, unb fucr)t fo bie ©röfeeren ju brennen.

Xie ganje SorfteÜung wäb,rt nur furje 3eit, — rajd) uad) einem anbern $ofe, rafe^

nad) einem anbern §aufe, immer da eapo!

9tun jum Epilog: Sämmtlidjcs Crcfjefter, fämmtltdje Sd)aufpieler werben bjonorirt

mit 9?ier, ©elb, eiern, SHaudjwurft , Branntwein. XaS ift bie fcauptf aaje. XaS
33erftänbnife ber Allegorie ift Iängft oerlorcn gegangen unb «Riemaub fragt etwa:

SÖaS baS MeS bebeuten foüe? Offenbar ift baS ©anje — wie fo manches ?lnbere

ber %xt — ein urfprünglieb, r)eibnifc^er religiöfer UfuS, fpäter d)riftianiftrt unb auf

baS beil. Pfingftfcfi öerlegt. Xafür bürgt fdjon ber mit SBrenneffeln oom Siüdfatl

in fcaS £eibentl)um abfd)redenbe Xämon — ber nicberfäd)fifd)c ^3eb,rc!opp!

Cfitte m&Utit US UMtn %at>tt>unUtt*.
93cm ffarl 33artfd).

(TS giebt Oon einem gewiffen SlnttjimuS, ben bie $anbfTriften balb als com es,

balb als vir inlustris, balb als legatarius bejetdmen, einen an ben ^ranfeu-

fönig Ifjeuberidj gerichteten «Brief biätctifdjen 3nb,altS. Xer SJrief ift lateinifdj,

aber in nidjtS weniger als flaffiftfem Satein, fonbern in oolfSmäfeigem gefdjrteben.

3ft er baburd) oon Sntcreffc für bie Gntwidlung ber romanifdjen Spraken, fo jieljt

ber 3nb,alt in fullurgefd)id)tlid)er £infid)t an. <Dtan fennt einen griee^ifc^cn ?lrjt

WutlnmuS, ber 478 oom ftaifer 3«u> aus Äonftantinopel oerbannt würbe, weil er

oerrätfjerifaVr Begebungen mit bem ©ott)en £t)eoborid) Strabon angellagt war.

Vlud) ber 33erfaffer jenes 93riefe8 bejeic^net ftdj als ©riedjen, ber jeitweife in 3ranf=

reid) als ©efanbter (logatarius) gelebt tjaben muß, ba er fräntijdje Sitten fennt

unb ermähnt. 9lbex aud) unter ©otljen muß er fia) aufgehalten t)abcn, ba er einmal

ein gottjijdKS 3öort für polenta anfütjrt. GS ift hödjft toaljrf^ctnltcf; gemacht

») 93gl. inbeffen ©rimm, b. Wotfjol. (1854) S. 41—43, 621—G30, befonberS

S. 747, Note Über bie 93renneffcln S. 748.
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worbett, bafj jener grted)ifd)e Slr§t unb ber SSerfaffer beS SBricfeS ein unb biefelbe

»erfon finb. 33ermutf)lid) begab fid) ber Verbannte ju ben ©otf)en, 30g mit $f) c°berid)

bem ©rofeen 489 nad) Italien unb würbe üon ib,m als ©efanbter on ben Öfranfen«

fönig Xbcuberid) L (511—534), ben ©ob,n etjlobmigS, getieft.

$)as biätetifd)c UBcrfc^cn, weldjeS in Dielen fünften mit betn befannten ttodjbud)

be§ SIpkiuS übereinftimmt, ift uor wenigen $nf)ren jutn erftenmale herausgegeben

worben ')• GS bcf)anbelt 94 9<at)rung§mittcl , tf)cÜ8 ©peifen , tf)eil8 ©etränfe , mit

5Httdfid)t auf ifjre SBerbaulidjfeit. Siefen ©eftd)tSpunft fteUt ber »erfaffer gleid) in

ber SJorrebe auf. 9Ban mu& baf)er bie ©peifen fo bereiten, ba& fte toerbaulid) flnb,

aÜerbingS aber audj baB richtige SMafe im ©enuffe öon ©peife unb Sranf beobad)ten.

6r wibalegt ben QHnwanb, ben man iljm machen fönne: bafe bod) anbere SBölfer

(aliae gentes) ba§ grleifd) rot) unb blutig effen unb troljbem gejunb finb. ©anj

gefunb, meint er, finb aud) bieje nid)t, benn Tie wenben aud) Heilmittel an; n»cnn

fte ftcf) fä^le^t befinben, brennen fie ftd) mit geucr ben SRagen ober SJaud) ober ben

frtjmerjenben £örpertf)eil , grabe wie man wütf)eube ^ferbc brennt. Snbefj il)re ber*

bfUtnifemä&ig öiel größere ®cfunbf)eit rfiljrt oon ber einfad)f)tit i&wB fiebenS f)er.

6ie effen, wie bie Söölfe ttnm, immer nur eine Speifc; glcifrf) unb Wild) bilben

tt)re 9caf)rungStnittel
;
aud) Ijaben fie ©pdf e unb Üranf feiten in f o reidjlidjcm s

Dtafec,

um fid) fdmben ju Iönnen. 68 ift wob,l nie^t ju bejweifeln, bafe er bamit auf bie

Sitten unb ßebenSweife ber germanifd/en »»Her ftd) bcjicf)t, unb junäd)ft wirb man

an bie Sranfen benfen bürfen, faum au bie ®otf)m, bie bamatS fdjon burdj ben

5Bertef)r mit ©riedjen unb Körnern bie ©enüffe antifer tfultur fennen gelernt \)<\Htn.

SBeftimmter auf bie ftranfen bejiet)t er ftd), wo er über ben ©ped rebet. CFr

rootlc , bemerft er, ben ©ped nidjt fo bcf)anbeln, tote er bei ben Sranfcn eine

Delifateffe fei, fonbern wie er nad) feiner Meinung am beften genoffen »erben

müffe. 6r fügt weiter ljinju, bafe bie granfen, wie er f)öre, aud) rofjen ©ped,

unb 3War als Heilmittel gcnie&en, fo bafj fte feines anbern bebürfen. 6r wunbert

fid) , wie fie barauf oerfaflen feien, aber bie ©adje felbft : bie fceUfamfeit be« ©pedS

giebt er ju. 6r nütje nid)t allein bei äußeren unb inneren 2Bunben, wenn man if)n

auflege, fonbern aud) bei firanffjeiten ber (Singeweibe unb uertreibe bie Söürtner.

Uöoju alfo unfere Erjte SJcebifamente, Jranfe unb »flafter braudjten, ba§ furirten

bie ftranfen cinfad) burd) rof)en ©ped. 9Hd)t bei ben granfen aüein, fonbern aud)

bei ben ©otfjen unb anbern beutfd)en ©tämmen war ber 6öed ein ^auptna^rungS»

unb Heilmittel. 68 würbe bafcer baS ©pedeffen toon ben d>riftlid)en 3?efennern als

etwas fpecififdj ^eüintfef^s Uhadjltt, unb ber ljciiinc SonifaciuS fanb fid) toeranla&t,

eine ?lnfprad)e bcSwegen an ben ^apft 3öd)aria8 ju rid)ten 2
).

?ln einer anbern ©teile Ui\tf)t er fid) auf eine bei ben ©otb/n beliebte ©peifc,

bie aus ©erfte bereitet werbe: fte bei&e bei ben ©riedjen alfita, bei ben

SRömcrn poleiita, bie ©otb,en aber nennen fie fenea. XaS ffiBort gef)ört jum

gott)ifd)em fani unb ju bem Warnen ber einen SUefenjungfrau ftenja, bie mit

*ölenja jufammen bem flßnig 2frobf)i auf ber 9Hüb,le mablcn mufete.
v
DJit warmem

Utfein gemif d)t fei biefe ^Jotenta ein fe!)r wirffameS ^etfutittfl. 6in Söffel uoU biefer

9Jlifd)ung ift Je&r gut für 3)(agenoerftimmung unb fe&r nat)rt)aft; aud) !)ilft fte

wunberbar gegen 9iub,r, man neunte einen Söffet öoll nüd)tern ober 9kd)t8, nad)bem

') 3n Valentin 9iofe*8 Anccdota graeca et graccolatina, 2. $eft, 5?crlin 1870;

fd)on im Oftober 1867 r^iett Haupt in ber berliner ^llabemie einen ungebrudt ge*

bliebenen »ortrag barüber.

2
) »oft a. a. C. ©. 53.
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ber galjn gefragt hat ober wenn ber ftranfe ft<h rrluftigt %ai (b. h- bod) wohl gc*

fd)lc(htlid)i; bann barf er aber nid)t eher ctroaS anbereS effen als big bie Biirtur

oerbaut ift. Sin 3weiteS beut)d)e8 2Bort in bem 2lbfd)nitt Oon ber *Diild). GS ift

Oon ber SButtermild) bie Siebe, bie grted)ifd) oxygala tjeifet, auf lateinifd) h'ifet fie

melca. GS ift crfid)tlid), bafc bteS unfer beutfdjeS SBort 9Jiild) ift, welches alfo

bamalS ((3. 3abrh-) aus ben germanifd)en ©prägen in baS Vulgärlatein übergegangen

war, aber nid)t in ber allgemeinen 3?cbeutung oon ©tild), fonbern bie faure Mild)

be3eid)nenb.

33on anbern (Hetränfen t)ebt ber SBerfaffer ba8 SBier, ben TOetb, unb ben fcbftntt)

heroor: aOc brei finb ju empfehlen, toenn fie gut berettet finb. Inn SBicr fteflt er

ben griechifd)en ©erftentranf (tisuna =» ptipana) an bie Seite, bod) fei e§ im Oattjett,

weil !alt, nid)t fo ju empfehlen tote ber gried)ifd)e Jranf. dagegen fei Metb,

DorauSgefegt bafe ber fconig gut fei, febr nü^lid). Ten Bleib, nennt er mit bcutfdjem

(gotyifc^em) Samen ine das, auch biefe Benennung toar bemnach in'S ßateinifdje

übergegangen.

?luS bem mannigfaltigen Sntjalt beS Übrigen reift icf) nur einiges herausgreifen.

(?r beginnt mit ben oerf^iebeuen ftleifcharten. Siinbfleifd) ift fdjroer oerbau(id); er

empfiehlt ba&er mehr gcbämpfteS unb in ber «djüffel geföntes tfuhfleifd). SBenn

es gefod)t t)at, tfjuc man cttoaS febr fdjarfen Gifig b,inju, ferner fiaud) unb Bolei,

Sellerie ober ft«td)el, focfje eS bamit eine Stunbe lang, hierauf toirb etwa l)alb fo

oiel £onig als Gffig hi'tjugetban. So laffe man cS an gelinbent fteuer tocfjen, inbem

man ben Xopf in ben $änbcn bret)t, bamit ber 3 ah fid) orbentlid) mit bem öleifdje

mifd)e. hierauf nimmt man geriebeneu Pfeffer unb anbere ©cwür3e, mifd)t fie mit

cttoaS UUein unb tt)ut es in ben Xopf. GS ift, toie man ficht, eine jiemlid) tonu

plitirte unb funftrcidje Zubereitung. Diidjt fo ausführlich bebanbelt er baS Ölcifd) beS

iHMbberS, beS SiammeS, beS $irfcheS, beS 3tchbocfS unb ber Siebfub. fotoic baS beS

GberS; wieöer ausführlicher ba§ Sd^meinefleifd). SBom #afcn bemerft er, fein x5lt'\\(f)

fei gut gegen bie Stuhr, feine (Salle mit Pfeffer gemifdjt gegen Ohrenichmerjeu.

äBeiterljin r)attbelt er oon ben Sögeln, oon ftafanen. (Sänfen unb #ühncrtt;

ledere werben empfohlen, wenn fie nod) nid)t 3Wei Xage alt finb, im Sommer aber

nur oor Slbenb. Pfauen, bie man im ganjen Mittelalter aß, rött) er, Wenn fie

älter finb, 5—6 Sage, beoor man fie gettient, ju fd)lad)ten, in IBetn 31t legen ober

im ©oft 3U fodjcn-, wer eS mag, !ann aud) £onig wnb Pfeffer ba3u tt)un, wenn fie

getod)t finb. jüngere Pfauen werben nur 1—2 Jage oorfyer gefdjladjtct. Um Sieb*

bubn erflärt er für baS SBcfte bie SBruft , aber eS fei gcfod)t, nicht gebraten 3U ge;

niesen. GS ift gut gegen Xurdjfafl unb Siutjr. SJon ben ^üljnercicm bemerft er,

fie feien bcfonberS gut nüd)tem 3U effen; man tfjue fie in warmes SlÖaffer über aud)

in falteS, unb laffe fie an gelinbcm geuer fod)en ober auf ftobjen allmä^lid) warm

werben, dagegen ift eS nidjt gut, fie in lod)cnbcS tWaffer 3U t^un, weil fonft baS

UÜeifce gerinnt unb fo fd)äblid) wirft.

9lad) ben Sögeln fommen bie ftijdjc an bie 9ieib,c, unter benen er namentlich

bie ftorefle unb ben SJarfd) Ijeroorbebt. 3)on ben Fialen finb biejenigen, bie auf

ftieSfanb fid) aufhalten, beffer als bie an fumpfigen Orten. Mc 3ifd)e aber bürfen

nur frifd) genoffen werben; wenn fie einmal ried)en, finb fie t)öd)ft ft^äblid). Uluftern

rät!) er nur gebraten, nidjt rof) 3U effen-, eine nid)t mehr frijdje Wufter fei wie baS

gcfährlidjfte Öift.

GS folgen bie ©cmüfe. ftob,l fotl man nur im Sinter effen; im Sommer
mad)t er meland)olifd)eS Öcmülh- Spargel, fowohl wilbe als sahnte, finb fehr gut

;

Digitized by Google



2?untc§. 187

man barf fte aber ni$t ju grofe werben laffen; in <5alj unb öl genoffen ftnb fte

am trefflicbften. flürbifj ift eine crtältenbe ©peife unb taugt nur für ganj gejunbe 2eute.

3um Sdjluffc tommen bie öerf(f>iebcnen ftrücbtc, «nb c§ fann bcfrcmbcn, bcn

flürbiß in einer anbern Abteilung ju finben. (*§ ftnb aber b^ier nur bie Heineren

ftrüdjte gemeint, bie am 2?aume warfen. ?lpfcl unb kirnen cffe mau nur Doli:

fommen reif unb füjj, benn bic tjcrben fdjaben. (£benfo Pflaumen, ^Pfirftcbe, ftirfd)cn,

wenn fte am Staunte reif geworben; bagegen indjt, wenn man fie Iicgenb l.iat reifen

lafjen. ftaflanien ftnb nur gebraten ju empfebleu, bie robben finb unoerbaulicb.

Son ben ©etrftnfcn trage trfj norfj einiges über bie SKilcb nad). Dobc sDHIcb ju

genießen rfitf> er aueb bem ©efunben ni<b,t, jonbern fte mit §ottig, STOeut ober 9Rd|

ju mifrben-, ^at man aber biefe ni$t jur fyutb, fo neunte man etwa« oalj. 2)enn

rob genoffen, gerinnt fte
sJJJan(fiem in ßeber unb Wagen unb wirft bann jrtjaMid).

3frifcb gemolfen unb warm getrunfen ift fte niäjt fo fd)äblirf), aber aueb bann tlme

man lieber rtwaB ©ein ober #onig baran. Shirt) wirb, wer t>orftrt)tig ift, bie ßub
ober baS £n)af ober bie 3iege in feiner ©egenwart melfen laffen unb barauf galten,

bafc eS in ein erwärmtes $bonfl'fö& ßfföfb'- fiuugcntranfen ift warme £uf> * ober

3iegenmilrb iebr beilfam; matt lege firt) unmittelbar barauf auf ben Dürfen, bamit

bic Wiiil) länger auf bie ßunge wtrfe
; aueb rjicr ift Wifdjung mit §ouig ju empfeblfn.

93on SDlilcbprÄparaten erwähne icf) iiorf) Butter unb ttäfe. Srifrt)c Butter, aber

ungefügen, ift bem fiungenfranten 'glcidjfallS febr t)cilfam. Räie bagegen ift toeber

©efunben noö) ttranlcn gut, am frtjäblicbftcn Cebcr- unb Dicrenlcibcnbcn. 5«f<*Kt

filier, niebt gefaljener fläfe ift gefunb unb ju empfehlen; wenn er iebort) noeb gar

frifd) ift, ift cS gut if)n in £onig ju tauten, ©ebratencr unb gefottener ffäfe ift

reines ©ift.

2)amit fetjlienc tri) biefe Wittbeilungen, welcbc treiben loerben, um auf bie

lulturgcfdjicbtlicbe SJebeutung bon 9lntf>imu8' S?ricfe aufmerffam ju machen.

^oliüfdjc »rufdiürcnlitcrntttr unb ftolportagc jttt 3«tt bt*

.lofänrtflcu Rricflc*.

93on Dr. it. ©. §elbtg.

9?eianntlid) würben wäbjrenb biefer Seit niebt nur im Hamburg, ftranffurt,

Dürnberg, SBien u. a. D. aflwöcbentlicf) Heine 3eitttngen mit Deuigleitcn gebrudt,

fonbern e§ würben aurf) befonberS merfwürbige 9?egebcitbeiten Don ben öerfdjiebcnftfri

Stanbpuntten aul in ftlugfcbriften (Delationen) berietet unb bie 3?Htt:eigniffe emft

ober rjuntoriftifd) in bergleicben Flugblättern beleuchtet , wie eS jetjt bei uns in ben

fieitartifeln unb politifdjen SJetrad)tungen ber Journale, in SBrofcbüren unb bumoriflifeben

blättern gefebiebt. Unfere Wrrfuüe unb SMbliotbefen enthalten einen reiben Srfmtj

foldjer 6d)riftcn, bic für bie ©efebiebte jener 3cil nuljbar gemaebt worben ftnb. 9lbcr

jcbcnfnllS weniger befannt ift, bn& jene Delationen niebt nur üon ben Agenten an

dürften unb Stäbtcobrigfeiten gefenbet unb üon bcn JHebaftionen bireft an ^prioat*

leute »erlauft würben, fonbern baß e§ aueb ftolporteure gab, wie jc^t, wddje bcn

Verlauf folc^er SBlälter gefcbäftSmäfeig betrieben. (?in foleber Kolporteur in anftätt*

biger SBürgerStracbt mit 2üamm§, ^umpbofen, fragen unb einem unferen jcljigcn

Ropfbebeclungen ä^nlicben ttiebrigen #ute, an ber reebten Seite ben an einer Stfmur

bängenben jtaften mit glugblöttern , eine Delation, bic er aufbietet, in ber linlcn

barib, erfebeint im ¥ilbe auf einer 1631 gebrueften Delation, weldje, jcbenfalls gegen

(fnbe beS 3al)re§ 1630 Oom faiferltct)en Stanbpunltc auS Oerfafet, bie 3)cutfd)en oor

©uftaö ^ibolf warnen foUte.
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SemerfenSwertb, ift aber bie (Einleitung bcS SerfafferS beS „bänifäen 9taehflang8

unb fchwebifcb/n ftürgangS", — fo ift bie Schrift betitelt — , in welcher et bö<hf*

ungefcfncft bie SNaSfe annimmt, als ob er, weil ihm feine frühere ^ubliciftif für

berfduebene Parteien nichts eingebracht unb er fich nun bon bem «Hechte unb ber

Waö)i ber ßaijerlichen überjeugt, fich jetjt fein 3*rob mit Jtolbortagc einer Delation

berbiene, bie er — „ein Sloenturirer" — jum 9lu^ unb {frommen ber Eeutfchcn

nad) feinen Erfahrungen aus Dotier Überjeugung abgefafet habe. #öd)ft ungefchieft

ift bieje ÜJiaSfc gewägt, benn inbem er bie ^iubliciftit ber (Segner unb ben Partei*

wcchfel ber bamaligen ^ubliciftcn geigein null, berbächtigt er feine eigenen Waib,;

fctjläge, ba er fich ja fetbft als einen öfters fahnenflüchtigen ^Renegaten fchilbert. Er

berichtet, baß er jur 3cit b f8 bdnifchen ßriegs WeujeitungSfchreiber gewefen fei unb

fich „meiftertich t>ubc gebrauchen laffen. nicht allein baS nachjufchreiben , was ihm

anberitooher eingebracht Worten, fonbern er habe auch auSgcjbrengt . was ihm bei

feinen bamaligen baffionirten ©ebanten unb ßaloinifchen Offelten in bie gebet ge*

lommen, um einfältigen Patrioten grofee Hoffnungen ju erweefen — „„benn was

man gern erfährt, glaube man gem."" Später habe er gefehen, wie er mit feinem

unjeitigen Sluffchneiben oicle ehrliche ßeute unb fich umgeführt unb gröblich betrogen

habe unb ba& feine \Ubifen nicht, wie borb,in, wollten ftattfinben unb mufete fich

neutral halten. $ann fei ihm baS #crj gewachfen, als ber Slbminifttator (TOarfgraf

Gfjriftian äUilhelm bon 3?ranbenburg) aufgetreten, baß er nicht gewu&t bor hoch*

nichtigen ftatlen Einbilbungcn unb neu jugefefmittenen speianzen, wie er t)od)

genug herfahren follen, unb habe SBaftarbfchrciben aus Sftagbeburg unter frembem

Kamen fabriciret. «18 aber bie Ärabaten feinen flram ju nichte gemacht, fei er

nach Bommern gegangen, um fuft bei ben Äaifcrlichen einjuftiefen. «ueb, ber junger

lehre üiel XingS. Er habe ben Raifcrlichen ihre Sache trefflich herauäftreichen

wollen, wenn fie ihm einen jiemlichen Unterhalt machten. Slber ber Torquato habe

ihm ben $efcheib gegeben: ,,„3üo ber SÜein gut wäre, brauche man feinen ftronj

herauSjuftecfen"" : er fei mit einer Serehrung abgefpeift Worten. 9Iun fei er ju ben

Schweben gegangen, habe ba alles ganj anberS gefunben als e§ bon aufeen auSfah-''

Unb barauf fucht er nacbjuweifen, baß eS mit ben Schweben, bie boflenbS gar feine

Urfache jum Kriege gehabt, biel eher unb fcr)mär)ltet)er ju Enbe gehen würbe als

früher mit ben 2>änen, beren ÄBnig boch beutfdj/er WeichSfürft getoefen fei jc. SRan

fteht wcnigftenS barauS, ba& bamalS titele ^ßubliciftcn gerabe fo geartet waren, wie

noch jeljt welche borfommen.

IMHUflium für Die «effclträfler in Ädltt ju «iinftcttM f*a*tifd)m

SftttttttDaufc*. 1716, G. ?suli.

SBir SBürgermcifter unb Math biefer bc§ tjeiligcn Mömifchen JRcichS freier Stabt

iföllen geben fjiemit ^ebermanniglich ju wiffen, bemnach bie provisores beS neuen

«rmcnhaufcS uns supplicando belangt unb unterthänig gebeten, ihnen ein juber*

läfftgeS beftänbigcS
s-pribilegium gnäbig mit jutheilen, umb bie in fo Dielen anberen

Stätten fo nütjliit) fchon eingeführte $)ra<f)efcffel, fowofjl ju biefeS neuen §aufeS

unb beffen Firmen berboffenben etwahigen Pütjen, cdf, auch bornemblich ber bahiefigen

58ürgcrjchafft unb Einwohner großer Eommobität unb SBcftcn unb Dielen armen

2euth beftänbiger Unterhaltung auff ihre, ber Supplicanten, ohne Suthuung beä

£aufc§ private Sorg unb ftöften auch bahier nüijlich einführen, unb fie nuhr baben

gegen alle ^iiggönner unb ?lnfechter tttnftig rechtlich manutiniren )U laffen, ange*

fehen bafe ^ieftgeS Stapelbflafter, abfonberlich bei bet ^erbft^ unb Söintcraeit , wie
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Mannt, nit allein feljr incommode fonbern Wobl gar bor bie alle unb incommobirte

offt gefäbrlidje unb Weber jum gelten, nod) jum fahren, wobl aber jum tragen

alleiniglid) bequem tft, unb mir ban bei (Srwftgung obiger Umftanbt in ber %$at

befunben, wie nemblid) ein jeber burd) bie Scffel bon obigen incommoditäten ftd)

nit allein oöflig befrtöen, fonbern aud) gar in feiner Stube, »an er will. Eintragen

unb enblid) ab,n benfetben Ortb,, wob,e er eingefeffen, wieber nieberlaffen fann, ob,ne

baß er Dom böfen Söinbt unb SBetter, oon fiarfent Sonnenfdjcin ober Siegen unb

wafj e§ fonften fein möge, nodj abn feiner ©cfunbbeit nod) an feiner tfleibung ben

geringften Sdjaben ju befahren unb fold)eS 9We8 gegen eine geringe 3?e(obnung, nad)

ber barüber gefertigter unb UnS oorbradjtcr Xasorbinung ju gegenwärtigen tjatt, toie

nit weniger, ba& fo bielle berfd)icbene Ijieftger Stabt §anbtwerfer unb £anbelSleutbe

fowobj bei ber erper 9lufrtd)tung , a(3 fünfliger Reparirung foldjcr ©cffcl itjrcn

bcftötibigen nit geringen 9cutjen unb 9lab,rung, aud) 93iele arme leutr) i^ren Unter*

balt bei bem fragen unb 9?efteflen finben »erben, baft toir babero obgemclten

Supplicanten ba§ gebeltene Privilegium nad) ©erlangen mitgeteilt, aud) fte gegen

alle böfe Slnfed)ter, weldje fte gegen Serfjoffen moloatiren, befdjäbigen , ober beein*

trächtigen luotltcn , ju fdjüfcen unb ju banbtbaben angelobt baben, bab,ero allen unb

jeben ernftlid) befcblenbe obgemelbten Seffern, beren Prägern unb abfonberlid), wcld)c

fid) beren fünftig gebrauten wollten, feineSWegS molest, r)inbcrltdt> , nod) fd)äbltri)

fonbern bielmetyr, alfj einer gemeinnütjiger Saasen, wan unb wofje fte tönnen, bc*

bülfltd) unb befürberlid) ju fein, wobei in Specie bie ^ubrleutb unb ßutfd)ircr

erinnert, befeldjt unb gewarnet werben, abn allen Crtb, unb Gnben, Wobe bie

gertngfte ©efafcr jum «nfto&en ober jum befd)äbtgen fein tonnte, bei 3eitb,en Oon

felbften, unb abfonberlid) auff ber SaffelSträger 3uruffe »« anberwävtS, fo lange

ftill ju r)attcn , bis bie Seffern mit iljren Jrfigern unb tfeutben oöflig borüber, alles

unter unausbleiblichen fd)weren Strafen, wornad) fid) bann ein Seber ju rid)tcn

unb oor Scbabcn ju r)ütr)cn wiffen Wirb, ita conelusuni 6. 3uli 1716.

3um ©ücfjerwefen Ut *Borjctt.

9Jlitgetf>eilt oon 3. 3 abn.

33on ©otteS ©naben SBttyelm §ertjog in obern unb nibem 93aörn IC. Unnfem
©rueS juoor, Grfamer in ©ott lieber getreuer, wür baben bife tag nit objte mi§<

fallen oerftanben, waS it)r gegen unnfem nceb,ft mit 93üed)ern ju eud) abgeorbneten

für ungebür unb grobbabt erwifen, infonbertjant , baS in gegebener urfunbe, nit

a ilain ahne grunb, wie nemtid) fold)e 93üedjer fnebor bei lebjeiten unnferS geliebten

berrn oatern feiiger gebed)tnu§ alberait erlauft, ba bod) beren wenigiftcr taol, unb

fonberlid) ber Sd)uelbüd)er bis babero It)aine§ jum bertauff berfürtommen , fonbern

aud) baneben bermelbet worben, baS bei eud) fr)ain gelegenbait, bife 93üed)er unber*

jebrtngen borb,anben, au§ welidjcm wür leidjtlid) je frbließen, was ibr jur Seblforgc

unb Sd)uelwefen für affection unb berftannb ^abt. Sann unS ia unberborgen, baS

erftlid) nit ainc, fonbern fünft unberfd)iblid)e pfarren unferm clofter 9iaptenbued) in?

corboriert, weldje täglid) burd) bie eonbentuaten berfeben werben müefeen, berfelben

aud) aufeerbalb nit weniger, fo mit ftetS anwefenben eonbcntualen befetjt feinb, für

wcld)e ber gleiten nujlid)e guete $üed)er oil in größerer anjal bon nötten, als

eud) ie|jt übcrfdjictt, ober aud) etlidjcr jubor mügen berbanben fein, nit weniger ift

nur juc euer clofter fd)uel ber juegefertigten gattung gar t^ain überfluS, bileid)t

aber bei eud) ber menget, baS it)r nad) fold)cn bingen nit bil unifebt, baran bod)

unferS clofter© Wolfart unb aud) euerS amtS unb fbünftiger berantwurtung falben
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weit me$r als anbern gelegen unb babei benen batjbcn nbgang ollen anbem, was

ba neben au$jerid)ten gar fdjwerlidj je belffcn ift. 2)em allem nad) fanden wir eua>

foldje büedjer in ain öSfet eingefdjlagen Eternit wibrum jue, bagegen werbet ib,r

unferm cammerpotten fürwenfern bifj erftlidj bie bejalung 82 fL 34 fr. richtig ju

erlegen, ban aud) für 3ne u. fuebrmann bie jebrung bis ju eudj hinauf ju er«

flotten, Oerner bife nothwenbige nujlidje wahren für ^Jfarrberren u. Sdjuelgepraudj

beft u. fteifeigft anjuwenben u. befajlüefclid) ber gleidjen unnfer, als lanötfflrftenS

toolgemainte u. nötige ^ürfeljung u. beoetb> in juefbünftig befeer u. gebürlidjer

für äugen ju nemmen, u. ju öoljiedjen mif;cn, bamit wür nit urfadj gewinnen,

anber§ für ju nemmen, barburdj unfer lanbtsfürftlidje bodjmjt , wie biflid), bei

Sürben u. gebür befteen müge. Sollten wür eudj ietjt nit Bergen. Datum
SHündjen ben 18. SHaij anno 1585.

SBU^elm m. pp.

$em grfamen in gott unferm lieben getreuen 5?robfte unferS djlofterS Warten»

lud)
, (hjbricftern *)•

9lnfdjlag ber Süedjer, fo berrn 5?robften ju Statottenpued) öon fürfilid&cr cannjleö.

jue flRündjen auSjetatlen u. juejebringen oerorbnet worben.

Excmplaria. fL ffr.

2 Confessiones Ho.sü p. 1 fL 4 ffr. Sbuet 2. 8.

4 $rcbigen öom b. Saerament ftr. Wafi gepunben, ainS p. 24 ffr.

Sb>t 1. 36.

6 iRaSperger öon bet communion ainerlai gepalt, ainS p. 15 ffr.

tbuet 1. 30.

|3 5). GberS erfte puedj öon eoangclifrfjer inqutfttion, ain§ p. 30 ffr.

13 Eiusdcm anber pucaj öon eöangelij^erinquifUion, atn$p.40ffr.

3$uet 3. 30.

16 Ol neia hebdomadae sanetae, gepunben p. 32 ffr. 3$uet . 8. 32.

6 StuebarbuS öon wahrer 9iube ber Seelen, ainS p. 10 ffr. 3$uet 1. —
6 «Radjbrurfb ©tapbüli wiber ben Sdjmibl, ainS p. 18ffr.$$uet L 48.

6 2>rei prebigen Santfperti, wo bie ©celigfcit je finben, ainS p. 10 ffr.

£b,uet 1. —
3 ©. SöeibncrS Senienj, ainS p. 20 ffr. S$uet 1. —
6 2). 91 öia öermanungen, ainS p. 6 ffr. 3$uei 36.

1 ©tapfjüluS oom letjten u. grojjen abfafl — 24.

2 $). GifcngreinS erflerung breier furnemmen fmuptpunctcn, ainS

p. 34 ffr. 2buet 1. 8.

2 2). GdenS loci communcs, ungepunben ainS p. 16 ffr. itjuet — 32.

6 3ol>ann gabrt öon ber eöangelijdjcn 9Kefe, ainS p. 12 ffr. $b,uet 1. 12.

4 2). GifengreinS berieft öon ainem regten Seclforger, ainS p. 4 ffr.

2$uet — 16.

6 ffiinber catechiemi mit calenbern u. gebeten ainS p. 4 ffr.

Xbuet -24.
20 gar flaine catechismi für bie ßaüen, ainS p. 3 ffr. Jbuet . 1. —
15 Parvus catechismus canisii ungepunben, aincr p. 4 ffr. Xhud 1. —
10 9iemifdje catechismi Fabritii, ainer p. 24 ffr. lliucl . . 6. —
25 Suroma Doctrinae christianae canisii, aine p. 24 ffr. Xb^uet 10. —

•) Wolfgangus Perghofer, olectus 23. Julii 1582, obiit 3. 8bris 1611.
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ffr.

10 2ateinifd>e Geangelt bfied)! ungcpmiben, ain§ p. 4 Str. %f)uet 40.

o\i uiuiiiuiaiiLU «jonCull^ WUC p. <CU «r. ituui ..... 10.

30 Rudimenta Lorichii, ainS p. 8 Hr. $buet

10 5ßlautinif<$e comebien, aine p. 10 itr. Zljuei . . .

30 Uueoliea Mantuani oinS p. 10 flr. Ifyuct 5.

30 Martiales gcbunbcn nin§ p. 15 flr. Sbuet 7. 30.

40 Horatii, ainer p. 16 ffr. Sbuet

Summa Sfjuct 82. 34.

Gannjleö, k.

Zttitet mw<MW<1> »»on *er SWttttet? tont 9Jdmtfd>en m«i«f» an tie
enterMe 2oa)ter nun fcramW«* £taM etrafiimra.

l.

©lüd au, ©lüd au, Enterbtes ßinb,

fortuna enira eges,

3n meiner Sd&ooS $id) nidjt mebj: finb,

ah! üalli habes Legen.

3(b fehlet gtoiefj, bafe i$ mit bir,

non Gallice discurram?

3$ bleib gut leütfd), berjeitfe mir,

ruaternam seivo Linguam.

2Bie flfönt ber ftraniSftfäen Wation,

(ex corde, die, quid sentis?)

91a) traurig getieft bu barbon,

et siruili8 es flentis.

2.

2Ba8 meinft bu, traute S<$toeßer mein?

Sed quid dico Sororem?
6in 9teia)8«@lieb Ianfl bu nidjt mebr feon.

Cur vendebas honorem?
3u föat fombt bir 3ungfer*SBilj

:

Pax alraa sie saneivit,

2Bob( gut, ber grelle @otte§*931it},

Rebellem Te punivit.

2ubtoi<$ toirb lehren, glaube mir,

Te gallice aaltare.

2lo, ia, <5r toirb gtoife jetgen bir,

el Papain honorare.

tfRad? i ab elluS.

9Bo ein $faff füt)rt bie Dberbanb,

S)a ift fein GHücf unb Stern im Sanb;

Srum foU man Sie mit $utj unb Hern,

Ausrotten, toie bie Sembelbcrrn.

Schieben.
3nbem als Mediator t<b,

$>ie JtrifflS*8rtomm' löfrt)te beb>mli$,
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$at mid) ber ^flammen firenge 9)tad)t,

Dalheim in grofee 9iotb, gebraut.

Dennenmar dl),

^nbefc jieb, idj 6ubftbien,

Unb lafe e§ brunter unb brtiber gelm,

Dodj, bafc mein SJold in Übung fcu,

60 jttxirf id^ §olftein riinc Sdjeu.

SBÜrtemberg unb SJaaben.

SBiel taufenb ©djaben b,at bct §atm,

»ifiljcr auf un&ern 9Hift getb,an;

b,ält audj jrtjnu-rlidj befecr §auH,

9Han reife üjm bann bie ftebern au§.

©emeine 0 h v i c fl en iu 1 1.

9luf mein unb bein fte^l ^ebermann,

Unb $Slt e§ fäft, fo lang er !an:

Söer aber feine Hoffnung fteQt,

fluf ©ott, bem £>errf($er aller SBclt,

Cb:t beffen SBillen nichts a/i.tuiit.

Der flimbt audj un§ beo , unb fpridjt

:

§ab Tau«! öor beine ©Utigfeit,

§err, gib nur triebt ju unferer 3«*-

3ttf<f)riftctt auf MiditfdiU»ertcrn

.

Da§ äöelfen*2)lufcum ju §annot>er befiljt [itbm 3ii<^tfer)n)crtcr, jum mit

Snföriften:

Omnia si perdaa famam servare memento,

Qua scmel amissa postea nullus eris. 1664.

ferner: ©ott ber Nllcrtyödjfie fteur bem Unheil,

Ober id) unb meine #önbe ejequire ba§ 6nbe§urtb,eil.

Zorne- Vuf ©ott unb ba§ ©lud

Söart id) alle Hugenblid.

<Ridjt fooiel an grofeen Degen,

Wur am §erjen ifl gelegen.

Unb: Dem £errn bem id) biene bem obfre idj auf mein 2eben,

Die 6eele aber bem ber pe mir b,at gegeben. 1747.

9luf einer Solinger Klinge Don 1748 fteljt: fidc sed cui vide. ?luf einer

anbern eben foldjen: Sobalb als id) bn* Sdjmerb aufb,eb, njünfdj id) bir baS ewige

geben. «He 3nf$riften finb in latetnifd)er Uncial. $b,nlirt)e t&eilt 9?enede (oon

une^rlidjen ßeuten) ©. 218 unb 219, fotoic in biefer 3eitfdjrift ©. 9?öb,m in bem

betreffenben drittel mit. Da baS Stidstfdjwert fetyr fdjarf gefdjliffen fein mufete, fo

nuljte e§ fiä) im Saufe ber ?\ab,re letd)t ab, toorauf, um cdjaben unb Wiftbraudj

3U oerljütcn, bie Cbrigfeit e§ in Empfang nnbjm. Dab,er fommt e«, bafe in ben

9taty$aufcrn bieler alten £töbte häufig autb, eine Heine Sammlung foldjer Suflij*

merfjeuge aufbetoa^rt loirb, fo baß \\<b bie Cegenben berfelben nod) unfdjnxr »er«

mehren (offen bürften.



£cnofl 3«Hm8 bon SBrauttf^toeig.

ÄufiurßiR) orulfd>n 3Fürßfttrf6fit« uni> deutfdipr 3för(lfnfr5ief)untf im (6. SaQrQunbrrl.

SJon ßbuatb Siobemann.

!$n einem frühem 93anbe biefer 3eitfd)rift (58. I., 6. 197—238)

Ijabe irf) fc^on ben ^erjog Sillium üon 58raunfrf>meig (1508—1589) in

feinem SBirfen für feines 2anbe§ $>eil nnb ©ebenen, inäbefonberc in

feiner üoltemirtl)f$aftlia>n S&ätigfeit bargefieflt. $ie Regierung be$

^er^ogS Julius fällt in jene ©eburt3= nnb ^wgcnbjeit neuen ©laubenS

nnb Sebent in ^eutfajlanb , in ba» grofje 3?italter ber Deformation.

9lber in feiner 3C '* nitt bie eigentl)ümlicf)e Überzeugung im ©lauben

nnb Kenten, bie perfönlidje 9lnfid)t unb ber inbiüibnefle ©ebanfen* nnb

©emüü>5frei3 beä dürften fo biel geltenb unb tief einmirtenb auf, als

eben in jener, too in bem gewaltigen ^beenfampfe gerabe bie geiftige

»Urning, bie perfönlictje Überzeugung unb $en!it)eife be§ dürften für

ba§ füuftige ©eiftesleben feines 35otfe§ entfdjeibenb mar.

So ift eä audj bon f)iftorifd)er 2Bid)tigfeit, ba§ geiftige SBcfen unb

£eben ber dürften jener in feinen berfäiebenflen ftujjerungen unb

©eftaltungen 311 erforfcf>en.

%t großartiger nun, je anjieljenber unb gemixtDoDer in bem ge=

maltigen ©faubenS« unb ©ebanfenfampfe jener 3eit, je erhobener unb

glänsenber un» in bem Kampfe für SSaljrljeit unb 9ted)t unb in f)im

gebenber Sorge unb aufopferung*freubigem SRtugen für feine« 93olfe§

2M}1 ba§ fieben unb 28irfen be« trefflichen Julius erfcf)eint, beffen fiob

bauem mirb, fo lange e§ eine oaterlänbifd)e ©efd)id)te giebt unb beffen

S3ilb burtty jebe neue ßntbedung au$ ben 9lrcf)ioen feiner 3?it in ein

glänjenbereS Sicf)t gefegt mirb, um fo lieber befreunbet man fid) oitct)

mit bem, ma3 in feinem Ceben ni$t ber Öffentlic^feit, nidjt bem Staate

Xtutfät Sultuijff4>i^tf. Mut Bolftt. 1H75. 13
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unb Solfe, bem er als Surft juerft unb bor 9111cm angehörte, fonbern

ü)m allein in feinem ^ribatleben , in feinem .£aufe unb feiner gamific

äugeljört. §ur fein grofsea Silb im öffentlichen Ceben finb auch feine

Sßribatbefchäftigungen , feine häßlichen Unterhaltungen unb gefelligcn

Vergnügungen, fein ftiflereS £ofleben, fein persönlicher mie brieflicher

Sßribatberfehr mit anbern dürften unb feinen Unterthanen , fein Sorgen

unb 2Birfen at§ #auS« unb gamilienbater freunbliche lichte färben, bie

bem großen Silbe feines ernften öffentlichen CebenS einen Reitern unb

milben £>intergrunb geben unb ein anmuthigeS ©eroanb bilben, burd)

meines bie innere geiftige $)or)eit im lieblichften Sichte burdjjchimmert.

SBir befifcen noch immer fein boflftänbigeS tfulturbilb unb Sitten*

gemälbe jener grofcen 3eit beS IG. ^ahrhunbert» ;
mag baljer baS Don

mir Ijier ©ebotene — baS auf bon mir burchforfdjten unb bütyx unge=

brudten Slftenftücfen ber StaatSarchibc $u SBolfenbüttel, $annober, Sttar*

bürg unb Serlin beruht, — als Sorftubien unb Stilen ju folgern

Doflftänbigeu Silbe betrachtet merben.

I.

Siele ber djaraftertjHfdjen llno Eigenheiten aus bem fpätern

gürftenleben beS £erjogS Julius finben ihre (Srflärung unb Scgrünbung

in beffen früherm ^ugenbleben , melcheS und ein intereffanteS , freilich

trübeS Äulturbilb aus bem fürftlichen gamilienlebeu jener 3*it entrollt.

Julius, ber jüngfte ber brei Söhne beS £>erjogS Heinrich be»

Jüngern bon Sraunfchmeig unb feiner ©emahlin Eiarie, einer Sochter

beS ^erjogö Heinrich bon 2Bürtcmberg, roarb am 29. %vm\ 1528 ge»

boren, ftüx feine erfte ^ugenb unb ßrjiehnng fliegen bie Quellen fehr

fpärlich- 5)erfelbe roarb, roic gewöhnlich in jener 3f it bie naehgeborneu

sprinjen, bon feinem Sater für ben geiftlia^en Staub beftimmt. Scr=

machfene ftü&e, bie ftolge eines bem 5linbe burch Sorglofigfeit ber

SBärterin äugejogenen ^alleS, freuen ihn ju einem mclttichcn ritterlichen

fiebcu unfähig gemalt §u haben. Schon als tfinb erhielt er burch

Vermittlung feines SatcrS ein tfanonifat ju #öln. 3n feinem t i. Sebenfi-

jahre, am 28. $)ecember 1541 berlor Julius burd) ben Job feine

Butter, auf bereu liebebolle Pflege unb Grjiehung — bei ben fteten
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Sfcageäfafjrten, SfriegSjügen unb [Reifen feinet $ater§ — ber fd)tt>äa)lid)e

tfnabe befonber* wirb angemiefen gemefen fein. 9Ü§ £>einriä) b. 3-,

na4 ber ginnafjme SBolfenbüttete im 3al)re 1542 burd) bte <&%maU

falbifdjen dürften, flutten mufete, nmrb Julius juerft nad) ©anber§l)eim,

bann nad) Galenberg 511 ber eblen, bein ebangelifdjcn ©lauben innig

ergebenen 5ßittroe .£)erjog§ (Srid) beö Altern, (Slifabetl), bon bort an

ba§ Jpoffager be§ £>erjog§ ftranj bon Sauenburg, unb jule^t nad) ftöln

getieft. £)ier finben nur ben ^ringen nod) im Juli 1547 , benn am

9. 3uli treibt tym borten fein 5kter üon Dürnberg au§: — „2öir

geben $ir 31t erfennen, bajj 2Bir mitfammt Unferm ©oljne, deinem

53ruber $er$og ftarl, ©ottlob mieberum erlebiget finb unb in nädjften

2agen ju Unfern abgebrungenen Sanben unb Seuten fommen merben,

gan$ bäterliä) begefjrenb, $>u mofleft fleißig fiubieren unb fromm, aud)

deinem ^räcebtor geljorfam fein unb $id) in aflemege galten, mie es

einem dürften gebührt unb 2öir $ir jutraueu." — ftaäjbem bann

£>einrid) b. nod) in bemfelben ^aljre au§ feiner ©efangenfdjaft mieber

in feine Grblanbe jurüdgefefjrt mar , fanbte er 2 3af;re barauf feinen

©oljn ^MiuS, melier jefct ba§ 20. CebenSjafjr erreicht Ijatte, }u metterer

Wusbilbung unter Leitung be§ fiieentiaten £)einria*) b. ©tabpenfen unb

be§ ^räceptorS £>an3 ßettertein, mit jmei ©efäfjvten: (Stiel $einrid)

u. $ird)berg unb 9ld)im 0. £ot)m, unb einem jicmlid) anfef>nliä>n ©e=

folge auf Reifen. Smx\i begab ftd) Julius nad) 33ourge§, bon ba am

29. 9flärj 1550 nac§ $ari», roo er am 4. Wpril eintraf, unb fobann

nad) Cömen, bem eigentlid)en S'\elt , roo er feine ©tubien bolkuben

foßte. £>ier 50g er am 17. Slpril 1550 ein. 9tm 4. Wax be3 ^afjrS

berietet .freinrid) b. ©tappenfen bon Öömen aus an £erjog §einri<$ b.

— „9luf <E. 8f. ®- fd?riftlid)en 33efef)l bin ia? mit m. gn. £. fammt

ben Zubern in vigilia Palmarum bon 53ourge§ naa) $ari» gebogen,

— mo mir in die coenae Domini angefommen finb, unb fjaben ba

unfere Oftern gehalten , un§ audj ni$t auber» bernefjmen laffen , als

rooüten mir biefen ©ommer bcib(eiben. Unb ba fjfu^r borfyauben, Ijabe

id) 4 ^Pferbe am Cfterabenb, obmol mit ©djaben, bertauft. 9H§ mir

ber Suf)r ^^er 8 Sage ba geblieben, l)at fi$ m. gn. beflagt, bafj

©. ©. ba§ Ofa^ren uid)t ertragen fönnten, unb be§f)alb ju reiten begehrt.

$a gerabe ber ^oftfnec^t bon Lintorf (^tntmerpen) ju ^ßariS gemefen,

13'
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finb berfelbe unb ich mit nt. gn. £>. bon $arte geritten einen Jag

juDor, eb> bie Hilbert! ausgefahren. — So Diel möglich haben mir

unferc 9ieife ftifle gehalten, bennoa) finb am anbem Jage 7 Stubenten,

al» fie Demommen, baß m. gn. roeggeritten mar, mcifien§ Dom

9lbel. auf ber ^3oft meinem gn. §. gefolgt unb mit ihm bis Seuli»

gebogen, bafelbft bie 9?ad)t bei S. ©. geblieben. 9?ad)bem bicfelbeu

am anbem borgen fid) untertänig refommenbiret
, finb mir ©ottlob

alle gefunb $u Cöroen am 17. 9lpril angefommcn unb ljaben bort „„im

Spiegel"" <£. fr ©• SefretärS 2BoIf ftofe 53rief gefunben unb banad)

„„in ber gulben fiibcrie"" Verberge gefugt unb belommen, fauber unb

toofyl gelegen; bei einer SSittme. f;at jmei $öd)ter unb einen Sohn, ber

ftubiert; mir b^aben gebingt ben Wonat 11 ©ulben brabantifd), hoben

5 Kammern, G Letten, Saal unb $üd)e, unb ba e§ Don Wötljen, ba»

ganje £>au3 ju unferm SSeften. Die Jödjtcr fodjen unb hoben un§

bisher Reifen einlaufen. @S mirb fonft m. gn. £>. einen ßod) unb

Küchenjungen nötbjg höben. — SBeiter, gn. , Damit m. gn. $>.

privilegia universitaris gebrauten möchte, ©ein unb 53ier aecifefrei

einzulegen, Ijat fich S. © müffcn laffen intitulieren unb bem Rectori

univcrsitaiis einen Gib tfyun. — 5Jtein gn. $)erjog Julius, begehrt

lange Kleiber $u tragen, mie bie anbem £>erm, bie fjier ftubieren, unb

mill nicht ef;er in baS Kollegium ad lectiones gehen. Damit nun

S. ©. nicfjt länger baran möchten geljinbert merben, b.ab id) Sr. ©. je&t

einen ßamnielot = 9lorf matten laffen. 9hm mill aber S. ©. aurf) ein

feiben Altlay hoben, barauf id) Sr. ©. geantmortet, baß ich, baju ohne

(5. fr ©• Befehl nicht bemächtigt märe, mit melier Äntmort S. ©.

nicht aufrieben fein mill. 23itte bcrholben, G. fr ©. mollen mir be*3

unb anberer Dinge mcr)r 6. fr ©. ©emütl) unb guäbigen ©inen eitt-

betfeu." — 3» ei«^ beiliegenbeu Skiefe bittet Suliu* felber feinen

$ater nod) um 100 Zfyh „Spielgelb" , unb fügt ^111511 : „9lud) fanu

id) (5. 8. aus? finblicher £iebe, G^r' unb Streue nicht Dorenthaltcn, bajj

alliier fo treuer 3 f^rfn ift , als in langer gemefen. 2Bn»

man in franfreid) für 6 Pfennige r)üt, bafür mu| man hier 511 Caubc

12 geben; in frranfreid) fouft man 1 Quart 2Bcin für 1 Stüber, unb

r)icr mufe man für 1 Stopp 2öein G ober 7 Stüber geben; alle @elegcu=

t)eit gefällt mir fonft ^eff tig fehr mohl, olmc bafj bie Jheuerung bem
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33cutcl fefjr meljc tfnit." Unb um feinem $ater jugleic^ eine grueft

feiner Steife buret) ftranfreid) unb ^arte 511 jeigen, untertreibt er:

„Julien par la grasse de dieu Prince de Brounswicq et Lune-

bourc, vostre tres chier et bien ayme filz escript par moy."

darauf lief fofgenbe Wntroort bei Hilter» ein: „£)oä)geborner gürft,

freunblid) lieber ©otyn. 2öir fjaben ö. ©^reiben — bäterlicty empfangen

unb beriefen. $afe $u nun mit ben deinen bofelbft ju Sömen glüdlid)

unb moljf angefommen, f)ören 2Bir brtterlic& unb freunblidj gem. $a&

25u $id) erbietefi, fleißig gu ftubieren unb ber franjofifcfieu ©pradje

obzuliegen, be§ finb 2öir Dörfer gonj anber» in ßrfaljrung gefommen,

— ob meinem 28ir gar fein ©efallcn tragen fönnen, fonbern lln»

©oldje» ju (jödjftem ungnäbigen Wifefaflen gegen $)id) gereift. — 9hm

fabelt üöir $ir £>ans- «Qetterlein neben bem Sicentiaten ©tappenfen )U

einem ^räceptor berorbuet, ber oljue 3meifel $ir mit ©tappenfen in

Seljre unb Untermeifung genügenb fein mirb
; melden beiben ^raeeptortbus

1

3)u geljorfam ju fein f)aft, toie ein 35i«cipul gegen feinen $räceptor 311

ttjun fcbjilbig ift. 3)enn je bemüüpiger $11 $)id) gegen fie unb Rubere

nac§ ©ebütjr erjeigeft, befto beffer $ir ©oIcb.es anfielt unb $ein dürften*

fianb gepriefen mirb. ©0 motten 2öir aud), menn $u bei ebjlidjen

Seilten bift, bafc $u SDicf> fürftfid) unb tapfer, aber gleidnuol niebj

b>d)mütf)ig ober ftörrid), fonbern üielmefjr bermafeen Ijalteft, bafe man

3)icf) für einen gütigen dürften anfefjen unb erfennen möge. $afj $11

fobanti 3)icf) nad) ber ©tubenten 9frt besfelben Orts in lange SRöcfe

fleibeft, laffen 2öir Un0 nidjt entgegen fein, boc^ fofl bie Reibung nid)t

föftlid), fonbern bie Unter = ober furjen Ceibrötfe üon Raffet ober feiben

Gittas, aber bie Ober = ober langen SRöde bon fdjlicbjer unb geringerer

2öaare fein; 9©ir moflen aud) nid)t, ba|j $u biet ©ofterei fmlteft,

panfetiereft unb fd)temmeft, nod) grofje ßoftbarfeit, meber in SEleibung

noä) Wnberm anridjteft, fonbern $>id) in aflen fingen eingebogen unb

ftifl t)alteft, deines ©tubieren§ Sag unb 9lad)t fleifjig marteft, unb

bebenfft, roarum $11 bort feieft unb ma§ baran gelegen; 5Bir miffeu

$ir aud) fein (Selb 511m ©pielen, fonbern 311m ©tubieren unb ju anberer

deiner Wotfjburft ju berorbnen, benn $11 foflft nid)t fpielen, fonbern

ftubieren. S)ajj $11 fobann aud) membrurn universitatis Joorben bift,

achten 2öir ni$t für genugfam, $u bemeifeft $id) benn aud) al* fold)e§
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mit emfigem frleifj, tuic einem ©tubenten juftehet. Wodjmate mit gan$

väterlicher getreuer unb emfUtc^er Erinnerung, bafe $u afle bem ge=

treulid) nachlebeft , iua§ UÜir $ir früher unb jefct in biejem abreiben

befohlen Reiben, fo lieb $ir fei, Unfere bäterliebe £ulb, (Snabe unb

frreuubfchaft 511 behalten. $id) fymmt ©ott bem Mmäef)tigen

befehlenb. Saturn SBolfenbüttel am heiligen ^fiugfttage Wnno 1550."

9lu3 berfelben 3 f i* liegt uit€ eine ^^11^1 xiifti on be§ ^erjogS

.^einrieb, b. ^. für bie Unterhaltung feine» ©ohne» $u Öömen" üor. —
$ie)elbe lautet: „Wacfjfolgenber Soften fallen ^erjog 3ufiu3 unb ©r. fr. ®.

(Minbe auf meines gnäbigen £>errn 33efc^I unterhalten rcerbeu: 6rftliet)

mill m. gn £>. bem £)erjog Sulio alle ^afjr 1000 ©olbgulben $ur

Unterhaltung berorbnen. %iem ©r. 5- ©• 3a^ r fin ($hrfnfleib

Don WtlnS ober Saffet geben, unb bci§ foll fein ein longer Unterroef,

toie bie 33ifchöfe unb Prälaten tragen. $abon follen ©. fr.

£ofen unb 2Öam§ ha&en unb burchauS fich in feinen ©ommet fleiben.

3tem m. gn. mifl $>er$og 3ulio alle ^afjr einen gefütterten 9tod

geben, barin 6. fr. ©. täglich gehen füllen. %\m alle Quartal ein

5paar f)ofen. %km bem ©efinbe follen alle 3ol)r jtoei Kleiber gegeben

luerben, bergleichen aud; ben jungen. Stent m. gn. f>.
roiU £)erjog

3ulio alle Quartal 15 Zfyaln $u £>anbgelb geben, unb follen ©. fr. Ge-

meinem gn. Dtfeehenfdjaft thun, jeboch ba$ ©elb ju ©r. fr. ®. ftoth*

burft unb (Befallen gebrauchen. Stent ©. fr. @. foll nicht anberS ge=

fleibet gehen al$ bie Sifchöfe, unb fich burchau* biefer Orbnung gemäfe

halten."

Über bie ©tubien be3 £)erjog» Suliu* S« Cöroen liegen leiber feine

näheren 9Utenftütfe bor. 3>er ^räcebtor $a\\$ ftetterlein berichtet am

14. <D?ai 1551 an £)ersog Heinrich: — »SBüS bie Sehr unb $i*ciplin

anlangt, follen @. fr. ©. toijfttt, bofe .jperjog Julius biet »erftanbä

unb Sngenii ha*, bajj, menu ©. fr. ©. biefelben jtim ©tubieren unb

nicht 311 anbern unnützen fingen gebrauchen tooflteit, ©. fr. ©. mol

füllten ettoa» ausrichten unb neben Anbern mit @hren beftehen." 2Bir

erfahren nur, bajj Julius bort auf ber berühmten £>oehfd)ule, toelcbe

gerabe bamnlS im höebften flhife ftaub unb au 0000 ©tubenten jählte,

befonbers bie juriftifchen Vorträge beS Ulbert 93oid)orft, be3 fpätern

befnnnten ©bnbifuS ber ©tabt fünfter, hörte; auch bafe er in SRuftt
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unb ©efa"fl Unterricht erhielt, unb bofi ber ftantor, melier iljm jmei

SNonate laug im Singen Unterricht erteilte, bnfür jroei ©ulben berom.

hieben ben Stubien, „ba ^erjog 3-iiIiuS — roie [ein langjährig«

treuer Liener 9llgermann erzählt — auch fo Diel gelernet, bafe Sie

etwas ßatein berfteljen tonnten", warb fytx auch für bie £>erfteflung be§

franfen ftufoZ geforgt. Gin gefetjidter Ütteiftcr „*.peter" in £erentfjal§,

einem Stäbtchen in ber ^rooinj Antwerpen, wohin fich 3uliu§ begab,

twu>g an bem ^erjoge eine formelhafte Operation, meld> biefer aber

ftanbljaft unb be^erjt auslieft; ber Erfolg mar aber unbebeutenb, ber

§ufj blieb getrümmt unb fchmacr) unb machte baö ©eheu befchwerlich, fö

baB auch 3uliu3 öffentlich weiften» fich ctne§ ^ferbeö" ober im fpätern

Hilter einer Sänfte bebiente.

9U§ bie blutige Schlacht bei Sieoer^fjoufen am 9. 3uli 1553 bem

^erjoge Heinrich bem Jüngern bie beiben Altern Söhne, tfarl Siftor

unb ^ß^ilipp SRagituS, geraubt Imtte, finben mir ben £>erä°9 Julius

mieber in Söulfenbüttel, ber feierlichen 33eftattung feiner SBrüber bei*

Wofjnenb. Er mar jeftt ber einjige noch lebenbe Sohn Heinrichs, fomit

ber unzweifelhafte Nachfolger beifelben, unb alle ßiebe be* SaterS hötte

fich ihm kfrt juwenben foflen; aber anftatt Siebe foflte bitterer £>afi bcS

3kter§ unb fortan eine fernere 3eit be§ $ruda unb ElenbS ihm er»

machfen.

Über biefe» feinbfelige 93erl)ältnijj jmifchen Sater unb Soljn , über

beffeu llrfacheu unb 2hQ tf0QVn
/ ifl bieder fein authentiferjev urfunbliche»

9lltenftüd oeröffeutlicht morben. S)ie Sarfteflung wie bie SSeurtheilung

beöfelben ift bei ben berfchiebeuen Tutoren eine fehr berfchiebene , wie

Heinrich b. fchon ju feiner 3eit belieben beurtheilt würbe. $ie

Erbitterung ber Parteien liefe feine unbefangene 53eurtheilung &u, unb

namentlich war bei ben ^roteftauten bie Erbitterung gegen cf)erjog Heinrich

ju einer folgen £öhe geftiegen, bafj man in ihm ben 9lnfttfter jeber

ruchlofen Stfwt fah, währenb bon fatholifcher Seite noch m neuerer Qcit

ba§ Verfahren beSfelben gegen feinen Sohn Julius ju entfchulbigen

üerfucht ift.

Heinrich b. lieblofer cholerifcher Natur, jur mafelofefien ßeiben*

fchaftlichfeit leicht aufbraufenb, harten, unbeugfamen Sinnes, ber feinen

SZÖiberfpruch bulbete unb auch bon bem Sohne Derlaugte, bafj beffen
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Zfiin imb Straeten gan$ in ben Söiflcn beS 33ater§ aufgefje, mo$tc

feinem <5ofme Julius fd)on beS förperlid)en ©ebrectyen» willen, weldje»

beufelben Derfjinberte, gleidj wie bie Vrüber ben Vater auf bcffen Jährten

unb $hiege*äügen ju begleiten, nid)t in üäterlidjer Siebe gugetfjan fein.

W§ er aber jefct erfahren mufjte, baß berfelbe ber neuen eDangelifdjen

Seljre ergeben mar, beren eifrigfter 2öiberfad)er £eiurid) in Worbbcutfcblanb

war, ja ba$ nad) betn SPcrtufte ber beiben ältern Söfjne bie Wuäftdjt

uafyc gerüdt mar, bafe unter biefem überlebenben ©ol)ne bereinft ber

.Statfjolici3mu§ ben legten £)alt in feinem ßanbe Derlieren werbe, ba

marb be» Vaters ßieblofigfeit felbft jum £)affe.

SBaun unb auf meiere Söeife Julius bem neuen ebangelifdjen

(Rauben gewonnen ift, ob f$ou in früher ^ugenb burd) bie Ginmirfung

feiner, ber proteftantifd)en Üteligion geneigten Butter, ob burd) bie

glaubeiisiunige ^erjogin Slifabetl) 511 Galenberg, ob burd) ben Verfefyr

mit feinen ©d)Wägern, befonberS mit bem frommen 9)carfgrafen ^obann

Don Vranbenburg^Güftrin, ob auf feinen Üteifen ober gar burd) ^etmlidje

2ln$änger ber neuen 2eljre am ociterlidjen £wfe, — ba« ift nod) nid)t

aufgebellt unb nod) fein barauf beaüglidje» Wtenftürf bi£f)er aufjtifiuben

gewefen. SDie Steigung ju ber neuen ßeljre fprad) fidj balb fo entfcrjiebcn

au«.-
, bafj ber Sßoter if)n wie einen Verflogenen 511 bebanbeln anfing

;

unb al» 3 U^U^ i" f
e »ner GrfenntniB ber JÖaljrfjeit, wie in bem Ve=

fenntnifj berfelben burd) ben 2öiflen unb Vefeljl bc§ Vater» fid) nic^t

wonfenb nutzen liefi, fdjritt biefer jiim ftufjerfteu. Daju famen nod)

bic SRänfe unb Verfolgungen „miberwärtiger Seilte", welche bur$ (Siu=

flüfterungen ,
Verlaumbungen unb Cügen ben Vater gegen ben Sofm

auflegten, üon beneu uns befonber» namhaft gemodjt werben ein Oberft

Vernb £)abel, bie beiben Sefretäre £>einridj§: Stephan SdnniM unb

2BoIf .pafe, ja felbft ein Cfjeim be» Julius : ©eorg, Vifa>f üon SRiltbeit.

$er erftc feinbfelige entferjeibenbe Schritt be» Vater* war, um

feinem Der&o&teu ©ol;nc - gegen ben .freiratf^Dertrag mit feiner Der»

ftorbenen ©ernannt 9)carie Don Söürtemberg — bie ^adjfotge in ber

Regierung ju ent}ie$en, bajj er fid) im gebruar 1550, in feinem

(»8. ßeben»jaf)re wieber oerbeiratfjete mit Sopfjie, einer Jooster be§

flönig» Sigi»munb I. Don ^ßolen. 3)ie geinbfd)üft bes" Vater» unb bie

Sage be§ ©oljne» warb jefct berartig, bafj Cefcterer fid) am 11. ^uli 1550
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mit einem Schreiben, fRat^ unb £)ütfe erbittenb, an feinen Scfyoager,

ben ÜJiarfgrafen ^ofyann tuanbte, roorin er mit Sd)mcr$ensiDorten fein

bebrüdte» elenbe* ßeben fc&ilbert: fein Vater beljanble ifjn „511m föott--

(Srbarmen", loäfjrenb er bod) auf alle 2öeife fmb(id) treue unb ©e=

ljorfam ju leiften fu$e. Vefonber» fdjmcrjlid) fei i§m, baß feine armen

unfa^ulbigen Sa^toeftern e§ mit entgelten müßten, bod) ber Vater frage

nad) bem einen fo toenig al$ nad) bem anberu. 3» befonber* manlofem

3orne fei fein Vater jüngft Ijingeriffen burd) eine ernfte Unterrebung,

bie er mit bemfelben fjabe füfjren muffen, um bic angegriffene unb Der=

lefcte (Sfjre feiner feiigen ÜWutter in finblid)er treue ju oerttjeibigen.

31u<$ berietet Julius feinem Sc^mager, ruic aud) feine Stiefmutter

fd)on — nod) (ein IjalbeS ^aljr nad) ber Ciodjjeit — Don feinem Vater

ebenfo Ijart unb (arg gehalten roerbe, tt>ie feine feiige Butter, ferner,

baß bie 6öa Don Srott unb iljre ßinber, „ba§ lofe ©c&anbsplafter",

leiber no$ im Sanbe auf ber Stauffenburg feien unb „guten gro&en

5Jhlt$" Ratten, benn fie mürben nod) „ftattlid) unb gar mofjl unter-

halten." %m gtirflentljum fei aud) roieber ein „teufelSfeft" gefeiert

bur$ fjarte Verfolgung ber eDaugelifd) ©efinnten; bei fernerer Seibe«*

ftrafe unb Verjagung fei bie ftrifte CbferDanj ber (atfjolifdjen ßef;ren

unb ®ebräua> befohlen, befonber§ ber ©enujj be§ Slbenbmafjl* unter

einer ©eftalt. Unb fo befürchte er für ba§ arme ßanb ein nod) größeres

ilnglürf als jur 3eit be§ <Sd)mal(albifd)en ffriegeö. 9tfarfgraf Sofjann

möchte bod) nun folgern Unfjeile Dorjubeugen jucken, bamit er, 3»liu*,

mit feinen „armen unberatfyenen ©djmeftern ntet)t mieber an ben Vettelftab

gebrungen" merbe. Sein Vater benfe jefet $n, „ben einigen uufd)ul=

bigen VlutStropfen meljr ju Dertilgen als 511 förbern"; aud) tuerbe e§

jefct überall lautbar, bafe fein Vater ifm Don ber Erbfolge ausließen

roofle; aber er tuolle fid) ef;er in Stüde jeröauen laffen, efje er auf baS

©eringfte Don feinem DäterliaVn @rbe Derjid)te. Söenn man ben Vogen

31t fjart fpanne, fo muffe er brechen. (51)e er aber jum Wußerften fa^reite.

erbitte er fiel) feines treubemäljrten Sdjmagerö lltatl) unb ftölfe, benu

bei feinem Vater Ijelfe (ein Vitten unb ^leljen mef)r. — Warfgraf

Sofjann brüdt in einer Slnttoort Dom 23. 3ttli feinem Sa>ager fein

IjerjliajfteS ÜHitleib au§, ermahnt iljn aber, nad) ©otte* SBort unb

©ebot als Sofjn in aßen äufierlidjen Sachen feinem Vater ben fdjulbigen
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(M;orfam ju leiften, bcnn obgleid) „bie Herten oft nnmbcrlid) unb farg"

feien , „aud) jii 3^*?" tx»ol^f Unreal tljun"
, fo müffe man bod) w nid)t

aOciit ben guten, fonbern aud) ben unfdjla^tigen Obrigfeiten gefjorfamen."

2Benn fein Sater tym aber fein ©etuiffen befd)tt>eren nnb ifm |um Abfall

bon bem allein feiig niacfjenben SBorte fingen motte, fo berlie&e berfelbe

bamit feinen Seruf, fein befohlenes Mint ber Cbrigfeit unb ©otteö

Orbnung unb fönne bann aud) feilten ©efjorfam tnel;r forberu, — ba

fei ein ftinb nieftt meljr fdjulbig, nu§juf)cilten, fonbern bürfe unb müffe,

um größere» Unheil 311 ocrfyüten
, fid) retten unb „ entweichen unb in

folgern f<$Iimtnfien fjnllc ftelje ifjm fein, be§ £tt)tt)ager3 $>au§ unb

£of offen.

21nt 9teujaljr§tage 1557 roenbet fid) Julius aud} noef) einmal an

ben Sater mit einem innigen Sittfa^reiben : ju feinem größten £)cr$eleib

müffe er fdjon lange fc^merjtict) erfahren, tuie ber Sater iljm afle £)ulb

unb Ciebe endogen fjabe; hätte er Unrecht getrau unb miber SBiffen

unb SBoflen ben Sater erjürnt, fo bitte er bemüt&iglicb, um Serseihung

unb gelobe ernftlid)e Sefferung. SÖäre er aber bei bem Sater oon

^einanb oerleumbet, fo bitte er, bemfelben |ut Serantmortung unb Ser=

tfjeibigung feiner Unfdjulb gegenüber geftellt 31t merben; er bitte unb

flef;e um ©otte» roiflen: ber Sater roofle bod) mit bem beginuenben

neuen 3af)re, welches ^ermann fröf)li$, nur ihm traurig erfahrne,

mieber ein getreues öäterlidjeS f>erj il)m, feinem ^OFleifc^c unb Stute",

Sumenben. — 91d)t Sage lang oerfud)te Julius — na$ einer eigen*

hänbigeu Semerfung beSfelben auf einer Slbfdjrift jene§ Sriefe» — oer*

geblid), biefeS Sittfd)reiben bem Sater einfjänbigen 511 laffen, ba biefer

bie Annahme Dermeigerte. 55a liefe er baSfelbe bureh einen Liener in

be§ SaterS tägliches föcbetbueb, legen, roo biefer e§ benn auch fanb unb

Ia§. 9lber auf baS lieblofe unb uubcrföljnliche £erj be» SaterS ^atte

eS feine SBirfung. $a, als balb barauf £>CW £>einrid) feinen un-

rühmlichen 3"9 fl«um Gbriftoph oon 2öri*berg in ba3 8aub Söurften

tfmt, zugleich gegen feinen eigenen ©ruber, ben Gsrjbifdjof Gljriftopl)

öon Sremen, oerfjängte er (am 3. 5Wai 1557) fd)tnad)üolIe £)aft über

feinen unglücflie^en ©oljn. £)ieroon in $enntnifj gefegt manbte fid)

Sftarfgrof ^ofjann fogleidj an bie oermanbten dürften unb aud) an ben

^aifer fterbinanb mit ber Sitte, ju intercebiren unb bie SEßieberbefreiung
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be§ 3u(itt8 51t bemirfen; oud) fd)itfte er an £>erjog {einriß felber beö»

Onlb einen ©efanbten, welkem aber — mie fid) Warlgraf 3»l)ann in

einem ©riefe an 3uliu3 bitter betlagt — Don jenem, „bem dürfen",

ber J8efa)eib morb: „er falle fia) parfeu ober man roolle il)m ^rüfjc

mannen." ?lud) ber Slaifer erlief; an $einrid) b. 3. ein Sd)reiben mit

bem @rfua>n: al§ 5ßater Littel unb 2öege bornefnnen ju motten, bafi

fein Sofjn aus ber £>aft mieber entlaffen roerben unb 311 oäterlidjcr

ßulb fommen möge. Slber fefcon efje biefeä faiferlia^e ©abreiben eintraf,

Ijatte fia*) £)erjog Reinritt*), befonberS noefc burd) ba§ innige Sitten feiner

©emaljlin unb 2öd)ter, belegen laffen, feinen Sofjn au§ ber ^>aft mieber

ju entlebigen, jebod) unter ftrengen unb Ijarten öebingnngen, benen fid)

Julius mit feinem djriftlid)en ©eroiffen nidu" unterwerfen fonnte, nameutlitt)

uid)t ber, bafc er fid> foflte |u ber fat&olifd)en Äirc^e galten unb nad)

ifjrer 2cr)re ba§ 9lbenbmal)t geniefjeu. Sind) in biefem fünfte gab enblid)

ber ÜJater fa^einbar nacb, madjte roenigftenS bem Soljne

93erfpred)ungen , bie aber 51t galten unb auszuführen er meber Sorge

nod) 5Biflen trug; ein neuer befferer ©eift bäterlia^er Ciebe unb auf»

nötiger 3krföt)nung mar in be§ ©aterS £erj nidjt eingesogen. SBnlb

»arb bie Sage beö &ersog§ Julius mieber immer elenber unb uncr=

träglidjer, unb baö unfelige Sßer^ältnife trieb ber entfdjeibenben Slata«

ftroplje 511.

$a§ beilige Ofterfeft beS Safjre» 1558 feierte £einrid& b. 3. mit

ben Seinen ju @anber$ljeim. £)ier ftellte er mieber an ben Sofnt bie

ftreuge entfdjiebene ^orberung, mit ifjm bafelbft bie fatlmli)d)e Wbenb*

mafjlyfeier }u begeben, unb a(» 3uliu§, treu unb feft in feiner eban*

gelifd)en Überzeugung, bem ^Infiniten fid) nid)t fügen fonnte unb mollte,

marb ber SPater mieber 511m leibenfdjaftlidjften , ungemeffenften 3<>™e

gegen ifm fjingeriffen. Unb al§ gleid) barauf nad) ber SRüdfeljr be§

berjoglidjen .f>ofe§ nad) Söolfenbüttel Julius Don üerfd)iebenen Seiten

ernftlia) gemamt mürbe: bafj ber Sater mieber Sc§tedlid)ey gegen $n

im ^Jlane unb bereits bie Wnorbnung getroffen fjabe, fyn auf ber S3urg

Steinbrürf feftjufe^en, ba ent^Io^ fid) Julius ju bem legten Kettling^

mittet unb am 2t. Slpril (155S) flüchtete er fid& Dom oäterlidjen £>ofe

511 feinem Sdmmger, bem Üttarfgrafeu Soluinn, nad) Güftrin. — Über

bie nüdjfte Seranlaffung unb über bie 9luSfüljrung biefer 3?lud)t liegen
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uns intereffante $arfteflungen unb 93riefe au§ jener 3*i* bor, bie mir

r>ier aber übergeben müffen. 9tur aus einem Wtenftüde möge Ijier bic

furje ec^i(berimg ber lefcten üor ber 5lud)t jmtjdjen 3*ater unb So§n

berlebten Stunbe folgen: — „%ti am 20. Wbrili* ber alte £err

(£>ctä°9 C>einru$) llQ$ Steterburg geritten nnb bod) anbere Diele ©rafen

unb Runter mit fid) genommen, ift £er$og $uIio angejeiget: S. 5- ®.

foDten baljeim bleiben, mie in ben Sagen ber alte $ett ben C*erS°9

Julius (ein Mal meber auf bie öfeftung nod) in ben ©arten, mann er

fpajieren geritten, mitnehmen wollen. 911* bann ber alt £err roieber

Don Steterburg gen SBolfenbüttel fommen, Ijat er Sr. fr ©. ©emafjl,

bie Herzogin oon Meyenburg unb Sr. fr ©. £öd)ter, Fräulein Mar-

garethen unb gräiilein klaren ju Sifa^e forberu laffen, unb ift barnad)

51t Jg)erjog 3uliu5 au<§ gefdjidt morbeu. $>a l)at fid) bei Sifd) ber alte

§err gegen £)erjog Julius bermajjen mit Söorten unb ©ebefjrben er»

zeiget, ba& er unb ein 3cglid)er baburef) allen uüterlid)en 3°™ unb

Unmiflen ^at feljen unb merfen fönnen, beim er bem £>fr5°Öe Julius

auf fein SBort Ijat antworten, oiel meniger iljn anfeljen motten; unb

wenn er ben Wnbern, fo am $ifd)e gefeffen, als Herzoginnen, frrauleinS

unb Ganjler borgelegt, l)at er Ocr5°3 Stttittfi als ben Soljn über»

fbrungen, if)m aud) nidjt jugetrunfen, fonbern ftet§ ifym bie Seiten JU-

gewanbt mit einem grimmigen Sauerfe^en; unb Ijat barnad) ungefähr

biefe Sorte geführt, ^erjog guliltS fauerlidj über bie Seiten anfeljenb:

„ w 2öer wüfte, ber gewänne"", gum onbern Mal audj: „„Gato faget:

wer nidjt will borljer aufetjen, ber felje nad)f)er ju"", jum britten aud):

,,„2Ber wüfte, wie nal;e einem fein llnglücf wäre, wie woljl tonnte ber

öorbauen unb fid) fjüten"", unb Iefctü<$: ,,,,$er ift eines 9lnbern frreunb,

ber t^n bor einem Unglüd warnet!"" „darauf f)aben fid) S. fr ©.,

^erjog Julius, am anbem Morgen früfje erhoben, finb — im S*or=

geben, bofj Sie Ijefcen mollten — IjinauSgeritten unb Ijaben Sid) im

^tarnen ©otteS in foldjem £efcen unb Sbajierenreiten baoon gemalt

unb ben erften Sag bis gen Silberig
,
weldjeS 13 Meilen, geritten."

Einige Sage nad) feiner Wntunft 511 Güftrin wanbte fid) bann

Julius mit einem Schreiben an feinen $ater, worin er bemfelben bie

©rünbe feiner glud)t barlegt, ifjm nod) einmal all ben $rud unb Jammer,

all baö (Slenb borljält, weldjeS er im Däterlidjen £aufe, befouberS in
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$olge ber SSerleumbungen unb 33erfjefcungen feiner Siberfadjer unföulbig

habe ertragen müffen, ja tüte er fctbft unberhörter ©a$e unb ofjne

©runb mie ein Übeltäter, Men jutn Spott unb £>ol)n ^abe gefangen

fijjen müffen unb, weil er nia^t roiber ©ott unb fein ©emiffen höbe bie

fatholifche 9lbenbmahl3fcier mit begeben fönnen unb mollen, if>m nodj

ärgere unb firengere #aft ju ©teinbrücf beborgeftattbett habe. Um größerem

Unreife nun borjubeugen
, habt er ft<h bon bort fortbegeben. (Sr bittet

bett SJater, be?^alb Wiemanben in falfa^em 93erbad)te ju haben, deiner

habe Don feinem Vorhaben gemußt, auch feine Segleiter hätten baSfelbe

erft erfahren, al» fie in'§ $elb gefommen mären. 9lu<$ möge ber üBater

feinen Stritt nid)t al* Sluffünbigung alles finblirfjen ©ehorfam§ beuten,

fonbern in biefem fy\Uc ^abe baS 2öort ber ©djrift gegolten: „<D?an

nuife ©Ott mehr gefjord)en benn ben SRtnftyn." S^liefelia^ bittet Julius

ben 93ater, Qm geftattett |u mollett, ftd) auf ein Saljr an eines dürften

$of begeben 511 bürfeit, unb ihm eine gnäbige, berföfjnlicfy? Stnttoort

juiommen laffen 51t mollen.

9lber eine berföbnlid)e Wntmort mar bon bem SBater nirf)t $u er=

marten; berfelbc mar über be§ ©ohneS ftludjt in Ijeftigftem 3°™* Wlt«

brannt unb ging je£t fogar, ba feine jmeite (Sfje feiner Hoffnung auf

9?ad)fommen Kaum gab, ernftlid) mit bem pane um, feinen mit ßba

Don $rott erjeugten ©oljn (Sitel §einrich bon tfird)berg legitimieren ju

laffen unb jum 6rben beS SanbeS einjufefoen. tiefer lehnte aber fold)e

ßhre ab mit ben SÖorten: menn ihn ber Mmäajtige 511 einem dürften

ou^erferjen unb l)aben mollen, fo hätte er ihn tuohl baju merben laffen,

barum roofle er in beut ©taube bleiben, bann ©ott ilm gefegt hätte.

SBäfjrenb folcf>e berberbliche platte gegen Julius am bäterlia>n £ofe

gefchmiebet mürben, liefen bafelbft auch mieber gürfpradhen unb 3nter=

ceffionSfchreiben bermanbter dürften unb be§ Sfaifery ein, aber ohne

Erfolg. $a fotlte ein ferneres förperlicf)e3 Seiben beS nun ^oa^betagten

S3ater» ^)erj unb ©emütf; ben ftürfpracfjen unb Mahnungen ber 3Jer=

manbten geneigter unb für eine SSerföhnung mit feinem "einjigen ©ohne

empfänglicher machen. 9to$ im fyofyn Hilter nicht auf ©Coming feines

abgehärtet fräftigeu Körper» bebaut unb leibenfchaftlich noch ber 3>agb

ergebe», mar £>er$og Heinrich in golgc einer £>e£jagb im tttugufl biefe«

3afjre3 1558 ferner erfranft; ein gefährliches ©efd)toür am regten 91rm
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lieft baS Sd)limmfte befürchten. WlS nun nominal» bcr Schroiegerfofjn,

ÜJ^arfgraf Johann unb beffen 33ruber, ber Äurfürfi Joachim öon 93ranben*

bürg, befonberS aber roieber bie ©cmahlin unb Töchter mit fkljenb=

lichfter gürbitte fich für Julius oerroanbten, Don biefem fclbcr auch ein

inniges, linblicheS unb um Sßerföhnung bittenbeS Schreiben an ben 5>ater

eingelaufen mar, ba marb cublieh baS harte $)erj bcS 33aterS etroaS

erroeicht unb bem Sohne bie Stücffehr erlaubt.

(Sin treuer Liener beS £>eraogS 3uIiuS, fein fpäterer Sefrctär 91bel

9iucf, erzählt in einem uttfi erhaltenen ausführlichen Wftenftücfe u. 91.

hierüber ftolgenbeS : „SllS S. fr ©. (£>ersog .peinrich) nun biefeS Schreiben

(beS Julius) befommen, hat fich Dietrich oon Qui&oro hinauf }U 3. ©.

begeben. Da haben S. fr ©• i&ni, w)ie er jur $r)ür hineiugetommen,

baS Schreiben jugeroorfen: „„Sieh, ba i)"t bein Abgott ^crjog SnliuS,

er horcht in'* £muS, ob ich tobt fei ober balb fterben roerbe, bcr 2ecfer

!

3ch roiö ihm recht lehren! lies ba? Schreiben!"" 23ie folcheS alfo

Oui&oto gelefen, hat er angefangen : „„Weh, gnäbiger £err, es ift ($. fr ©.

Sohn; G. fr ©. haben nicf>t mehr, beim biefen einigen Blutstropfen;

er fcfjreibet, bittet unb flehet um ©nabe, thut mie ber öerlorene Sohn,

fucht ja nichts Unbilliges; fo habe ich auch nicht Dernommeu, bafj S. fr ©.

in Störer Wbroefenheit an fremben Orten unbefd)eiben fich geäußert, oiel

weniger 6. fr ©. mit einem 3Borte übel, fonbern ftetS mit bem heften

gebaut haften foü. (Srroägen fr ©. alle Umftänbe unb Gelegenheit

aus hochbegabtem fürftlicheu SSerftanbe, mos (5. fr ©. unb öftrem

ganjen alten löblichen Stamme, auch Sanb unb Seilten hieran gelegen,

unb nehmen ihn roieber ju ©naben, er mirb fich recht halten."" darauf

S. fr ©. angefangen: „„Du fagft mahr, ich hätte roohl etmaS miber

ihn oerhangt unb öorgenommen, fo mich hernach gereuet
; ich nrifl Deinem

9tathe folgen; millft Du auch Bürge für ihn fein unb ihn mieberlplen?""

„„^a, gnäbiger £err, — hat Ouijroro gefcigt — ich roiH nicht alleiu

roohl Bürge für S. fr ©• roerbeu, fonbern roenn @. fr @. mir einen

©eleitSbrief für S. fr ©. geben, biefelben roieberbringen."" — W\t

biefem ©eleitsbriefe begab fich nun Dietrich t>. Ouijroro jum £)erjoge

Julius. Slber biefer, erzählt nun 2Hgcrmann, „traute bem ßanbfrieben

unb Anbringen fo bnlb nicht, fragte: ob es auch richtig unb feines

£>errn BaterS ernftc Meinung unb Söiflen märe? roelcheS ber öon Ouifcoro
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alfo beantmortete : baf; er eS uidjt anberS berftanben; jebo$ fömtten

6. ©. e§ in ben SRat^ ber amoefenben 5hir= unb dürften berfteflen.

9llS aber deiner ab= notf) gurattjen moflen, fonbern es gf. ©. Ijeim*

fiellten unb (5r mit betrübtem unb jtocifel^aftem ^erjen bon ben Herren

abgegangen, fam er mieber 511 bem bon Oui£om, ermalmte benfelben

bei feinen Sßflidjten unb (Siben, feines $erjenS ©runb unb Meinung in

biefer ljodwic^tigen ©aa> ©t. ©. ju entbeden; ob er für ratsam

unb gut anfelje, bof$ @r fi$ mit iljm auf ben 2öeg macfye unb beS

SaterS S3efef;Ic folge? — £er bon Ouifcom marb beftürjt unb rouBte

nid)t, maS er antworten foflte, benn 511 ratfjen, mit iljm anljer ju

jietjen, märe gefäljrlid), meil er nicf)t miffen fönnte, maS ftcrjog £)einri$

im Sinne Ijätte. — Qe*$aft fteflte er es in ©. 9?. ©. eigenes Sebenfen,

er moQte nietjt ab = no$ jiiratljerk $a fagte £>er$og Julius : »Uli

mobjan, mein lieber $ietricb, bon Quifcom, id) traue nicb,t allein euren,

foubern aud) meine» £errn Sater» SBorteu, unb juborberft (Sott im

Gimmel unb meiner geregten ©a$e; id) toill im tarnen ber ^eiligen

unb b>d)gelobten $)reieinigfeit mit eud) nad) Solfenbüttel jiefyen unb

meines £)errn 93nterS ©ebot unb 93efeljl als ein geljorfameS $inb nad)

©otteS ©ebot folgen. 6S ge^e mir barüber, mie eS molle; id) bin b>,

mein Ceben unb $ob fteljeu in feinen $)änben, er fann mid) erhalten

unb bjmmtermerfen , unb fann meines |>errn SaterS #erj lenfen, mie

er roifl unb mir nüfcc unb gut ift. 2)enu bei ©ott unb feinem reinen

CSbangelio unb SBorte miß \ü) trofc Teufel unb 2öelt bis ju meinem

Sobe bleiben, barauf leben unb fterben. — Sarauf finb bie Söeiben

ab= unb anftergejogen."

Sim 17. Sebruar 1559 traf §erjog Julius in Söoffenbüttel mieber

ein, marb bon bem Sater freunblia) aufgenommen, feine — früher

genannten — geinbe unb Serleumber am £)ofe mürben fdfjroer beftraft,

unb beffere Sage fdnenen für %u\'m% angubredjen.

Söäfjrenb feines Aufenthaltes ju (Süftrin unb Serlin blatte £)er$og

Julius bie lieblidje, gemüt&Sinnige, eble Softer beS ßurfürften 3oad)im II.

bon Sranbenburg , &ebroig, fennen gelernt, lieb gewonnen unb fid) mit

ibj berlobt. 9US er jefct feinem Sater bieS offenbarte, mieS biefer ifjn

mit feiner Sitte ntdjt ab, fonbern berfbrad) balbige gute (£ntfdjeibung.

©ogleid) melbet ber glüdlid&e Sräutigam biefeS jubelnb feiner Sraut:
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— „2öir fjoben Uuferm $etrn unb 93atcr unjcr Anliegen unb 3aa>

offenbart, Darauf S. 2. Uns (eine abfcfjlägige Wnttoort bat gegeben,

fonbern oäterlid) midj erfu^t: roir wollten eine furje 3eit Öebulö

tragen unb bie Sacbe eine tieine 3*it einfteüen, 3 2. toofle mir in

furjer fy'ti eine freunblid)e gute Mntioort beffen geben. Weine ftrau

Wutter 3. loelay beu Raubet gern geförbert liebt, luünfdjt 6. 2.

Diel taufenb guter 9tad)t zc." ßinjelne jum ibeit eigenbänbige, intereffante

Briefe ber Verlobten, öofl gegenfeitiger 2iebeSbetbeuerungen , liegen oor.

9lm 25. Februar 1550 fdjreibt Julius j 93. an feine 93raut: „Unfern

Ijerjlidjen GJrufj unb roaS 2öir in &f)xcr\ mebr 2iebcS unb ©uteS Oer*

mögen, oflejeit juoor. £>o$geborue gürftin, freunbli<beoielgeliebtc6dmiefter.

2J3ir böben nid)t fönnen unterlaffeu, bietoeil UnS biefe 33otfcr)aft oorge=

ftanben, ($. 2. als Uufere aueertuäbtte 3d)toefler mit einem Meinen

58rieflein frcunblirt) ju befugen, unb erführen niebts Ciebere«, benn bafj

e§ berfelben an 2eibeSgefunbbeit unb fonftigem glüdlidjen 3uftanbe oflent=

falben toobl ergienge. — 2ÖaS 2öir ber 3eit mit (5. 2. freunblicb gerebet

unb oerabfa)iebet, bcmfelbeu moflen 2öir als ofmc SHubm ein beftänbiger

Qrürft ber 2Bal)rbeit geleben unb nod>fommen, unb (5. 2. alles baS, fo

2Bir berfelben üerfprocf)en unb jugefagt, tuabr unb feftiglicb galten.

$enn bie £>ulb, Siebe unb freunblidje 3n"NQi»n9, fo 2Btr gegen G. 2.

gefaftt unb tragen, fofl in UnS bie Sage unferS 2ebenS nttty oerlöfdjeu,

unb aud) üou 2. feine Kreatur ober 3Äcnfö, allein Öott unb ber

Job UnS fdjeiben. 2SMe SSir Uns benn aud) alfo ju 6. 2., als bie

SBir auf biefer 35>clt oor allen *Dienfrf)cn erforeu unb auöenoäblt, 1)'u\*

roieber frciniblicr) tlmn üerfeben unb oerlaffen, unb baben Solare» 6. 2.

au§ ganjem $>erjen freunblid)er Weinung nidt)t tooflen Oerbalten, unb

finb 6. 2., bie 2öir ^iemit in ben gnäbigen 8cf)u& beS Merkten
tlmn befehlen, üiel @bre unb ßhiteS jeberjeit $u erzeigen bereit, berfelben

roieberbefcfjriebene Slnttoort bei ©egemuärtigem freuubliä) bittenb" ic

9lber bie oerfprodjenc ßintoifligung beS SßaterS in bie ^cirat^ blieb

noer) immer aus, fo bajj Julius traurig in einem S3riefe an .frerjog

Gb^iftopb bon SBürtemberg Dom 2S. Wai I

r>59 ber 9ln$eige feiner $er*

lobung b'"5»fügt: v9htn iaj ober in folgern gottfcligen 2eben gebenfe

fortzufahren, tyut »ooljlgebadjter mein £err unb $ater, melier barin

mir biüig Eorfajub unb Seiftanb leiften foHte, fola>S nid)t aflein f)\\u
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bern, fonbern c§ roirb mir afleS ba§, [o 3». S. mir sugefagt unb uer=

fprod;en t)at, im ©eringften ntd^t gehalten. • 9U§ aber ein bringenbeS,

ernfteS unb beroegticfjeS ©^reiben ber braunfdjroeigifdjen töitterfcboft Dom

14. Wuguft einlief: bafe ber .frerjog [einen einjigen ©o&n „aus Dielen

ljoljeit 33ebenfen uub tlrfad)en mit einer fürftlidjen £eiratf) unb Unter*

Haltung oerfefjen" unb {einen ölten ebten $ürflenfiamm nid)t anwerben

laffen möchte, antwortet $>erjog $einritf) if)r am 24. (September, bajj

er „oljne ba§" jur 33err)eiratt)itng feines ©oljne» geneigt fei unb fortan

barauf bebaut fein motte. — 3fn ber Efitte be§ Oftober 15.r»9 fanb

bann mirf(id) bie (Sfjeberebung $>erjog £einridj unb bem bon

feinem ©ruber, bem ßurfürfien ^ocic^im bebotfmädjtigten SOcarfgrofen

^oljann $u SBolfenbüttel ©tott, unb am 25. Februar 1500 feierte

SnlillS ju S3er(in feine Vermittlung mit ber bamate jmanjigjdfjrigen

£)ebroig, mit ber er bi» ju feinem $obe in gtürfliajfter, gefegnetfter <£f)e

lebte, unb ju ber er auf bem $obe»bette fpredjen tonnte: „3$ fjabe

biete 3a$re mit $ir gelebt unb feinen 3$mer$ burd) $id) erfahren."

©ie braute ifvrem ©emnt)l ben beträcfjtlicben 33rautf$ajj bon 20,000 (Bulben

unb eine reiche 9(u§fteuer mit '). WS ÜHorgengabe für $)ebmig berfpracb,

') ein amttidjcS 3nbentar ber 9tu§fteucr b>t fiel) erhalten unb möge wegen

feines fulturljifiorifdjcn ^ntereffeS b,ier feinen ftbbrucf finben:

I n v e n t a r i u m
bev JRleinobien, fttetber unb bcrgleidjen, fo meines @. £ctS«>0nt

3uliu§ ©cmalMin in 3cit i&rcS fürftlirfjcn »eilagerS gehabt unb
mit anljer gen aOolfenbüttcl gebrannt l>at. 1360.

§al§bänbcr: 1 #alSbanb mit einem fllcinob; im #alSbanbc 7 Diamanten,

13 Öiubine unb 14 perlen; im ßleinobe 12 Diamanten, 3 9iul»ine, 1 Smaragb

unb 7 perlen, ©eftetjen baS £al§banb u. RIeinob 1000 *f .
— 1 #alsb. mit

e. ßleinob-, im #a!8b. 3 Xiam., 4 9iul>. u. IG perlen; im flleiuob 1 ftub.,

1 «maragb, 6 flcinc Diamantlein u. 1 grofje «Jkrle. ©eftcfjct bOO rf\ —
1 $al§b. mit c. fflcincb; ttn^allb. 10 9iub., 9 Xiam. u. IG perlen ; im fllcinob

1 Xiam., 1 Oiub. u. 1 ^ertc. ©eftef)et GOO — 1 £al§I>. mit e. ftlriltob; im

§alsb. 14 fetten; int ftl. 1 „Gamatys" (?), 1 «mar., 2 9tub. u. 1 ^erle.

©cftef)et 200 vf. — 1 »ueiteS §alsb., b^at 18 ÜHubinen, G Xiamantrofen u.

35 «perlen, ungefähr für 600 >p. — 1 Keines §al6b. mit 4 Xiam., 5 9iub. u.

26 «perlen, ungefähr für 300 »f.

Slrmbänber: 2 Wrmbänbcr, in jebem 7 Rubine u. 30 perlen, ©eftetjen 400 vf.

— 3 Slrmb. „gefc^mcljt" , jcbeS «tücl für 12 *f .

Äteinobien: 1 Äteinob mit 1 3mar., 2 Xiam., 1 ÜHub. u 1 grofe. ^icrle. ©eftetjet

300 vf . — i ÄIcinob mit 3 Xiam., 1 9iu(» , 1 «maragb u. 1 s
4Jerle. ©efte^et

100 «f . — 1 Xiamant^Äreuj mit 10 Xiam. u. 3 üiüjangenben perlen, für

100 yf. - 1 ffleinob mit 3 «üb., 1 Smar., 1 Xiam. u. 1
s
}krle. ©efte^ct

35t«tf*t ftuliuwftifttf. 9JfUf 3olä«. 1^75. 14
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$erjog $einrid) gleidtfafl* 20,000 ©ulben, näinlicfj Sd)(ojj unb %mi

Reffen mit üier Dörfern unb aflet töerecfytigfeit. $er$og f)einric() reifte

10(J *f . — 1 Rletnob mit 4 9cub., 1 Diam u. 1 $crlc, für 70 »f. — 1 Rlcinob

mit 11 9iub., 4 «mar. u. 3 perlen, an einem golbenen flcttlcin bcibeS für 60 *f.

— 1 Rlctnob mit 3 Diam, 1 9iub. u. 1 $crlc, für 00 «f. — 1 Rrcujgetjängc

mit 5 Diam., 4 91ub , 1 Smar. u. 1 %terle, für 50 «f. — 1 Rlcinob mit

1 Diam., 1 9tub., 1 ©mar. u. 3 perlen, für 40 *f . — 9lo$ 1 Diamanten*

Rrcuj mit 10 Diam. u. 3 perlen, für 70

»finge: 1 Hing mit 11 Diam., für 200 »f. — 1 9iing mit 5 Diam. u 6 9iub.,

für 40 «f. — 1 grofecr »ubhu Ning , für 24 >f. — 1 SHing mit 1 SHub. u.

1 Smaragb, für 12 vf. — 1 9iing mit 1 9iub. u. Diamant, für 12 «f.
—

1 5Hing mit 1 Diam., 2 9iub. u. 2 Smaragben, für 18 «ff. — 1 Diamanbfting.

für 12 «f. — 3 Diamant *9tinge, jeber für 10 vf. — 1 Diamant --Mng, für

8 vf . — 1 Diamant=3ttng, für 6 vf. — 1 iRubin*9ttng, für 8 nf. — 1 SHubin*

9ling, für 6 «f. - 1 Smaragb^ing, für 6 «f. — 1 lürfiS^Jiing, für 6 vf .
—

1 Siing mit 1 Smar., 1 Stub. u. 1 Diamant, für 12 »f. — 1 Sting mit

1 6mar. u. 2 SRubincn, für 6 -f. — 1 JRing mit 1 Diam. u. 1 JRubin, für

10 vf. — 1 9iing mit 5 {Rubinen, für 12 «f. - 1 Daumcn*9iing, barauf 3. fr ©n.

SÖappen, wiegt 8 9if)cinifctjc ©olbfl. — 1 fting mit 6 Subinförncrn u. 1 fpitjen

Diamant, ungefähr 20 »*p mertt).

©olbene Retten: 1 „maulforbige" Rette, wiegt 362 Rronen. — 1 3<*unfette,

wiegt 104 Rronen. — 1 ^anjerfette, wiegt 326 Rronen. — 1 grofce fjotjtgejpgcne

Rette, wiegt 196 Rronen. - 1 ©lanjfettc, wiegt 144 9if)einifd)c ©olbfl. -
1 breieefige r)otjte Rette, wiegt 187 SRfjciniidjc ©olbfl. — 1 „jwcifclSfnetigc unb

§anb in #anb = Rette" . wiegt 329 9tt}ein. ©olbfl. — 1 Rette mit perlen, wiegt

21 Rronen. — 1 Rette mit raupen ©liebern, wiegt 19 Rronen.

Silb erflef d^irr: 1 filberne ©icjjfanne unb ein jugct)örigcS Herfen, wiegt SBeibeS

12 Warf 6 2otfj 2 Duentc^en. — 12 filberne ©^Uffeln, barunter 8 7lnrit^tc= u.

4 Derlei* ©Rüffeln. — 2 flehte filb. Sdjüfieln, wiegen |ttfommcn 53 Warf u.

1 Cuentcfjen. — 12 filberne Sßffel, baruntcr 2 übergolbet, wiegen 2 Warf 9 2otl)

2 Cucntcfjen. — 2 übcrgolbete fcofbedjer, wiegen 6 9». 13 2. 2 C. — 4 £of*

lieber, „bic eben „übergolbet finb", wiegen 4 W. 4 8. 3 C. — 2 boppclte Uber*

golbete „©teuren" (Stauer, grofec $rinfbedjer) , wiegen 13 W. 4 2 1 C —
12 filberne Dcllcr, wiegen 15 W. 8 2. — 6 tocrgolbete 5?cd)er mit Decfeln, wiegen

25 Dt. 1 2. - 1 fleiner Ecefjer mit e. Derfel
,

wiegt 1 W. 5 2. — 1 über*

golbetcS Rännlcin, wiegt 1 W. 4 2. — 2 ©abeln („©ebclcin"), wiegen 7 2.

93erjeirt)nifj ber Rleiber.

aBcite Siöcfe: 1 „gelb glan3 gejogm golben Stüef", mit perlen geftieft, barauf

finb 480 2otb, gegangen. — Daju 200 2otf) perlen ju nnberm Sdjmucf oerreietjt.

— 1 braun gejog. golb. Stücf mit erhabenen golb. 5?Iumen u. mit grünem

„Rartecf" gefüttert. - 1 rotf) gejog. golb. Stücf mit golb. u. filb. Blumen unb

mit „Rartecf" gefüttert. — 1 leibfarben golb. Stücf mit ertjab. golb. 5?lumen u.

mit grünem Raffet gefüttert. — 1 rotf). „$amafcb/' (Damafti mit fcb,warjem ©ammet
gebrämt u. mit mcijjem „Rartecf" unterlegt. — 1 leberfarb. „Damafcb/' (Damaft)

mit fdjwarj. Sammet gebr., unb ba§ braune gefteppt „swrifien ünb aufegefafet." —
1 fajwarj feiben 9ltla§ mit fcfjwarj. Sammetborten gebr. — 1 rotfjcr getieft. Sammet.

6nge 9töcfe: 1 rotlj gejog. golb. 8tücf mit erfjab. golb. u. filb. 9Mumcn, unb bie
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„toegen ber Don überjfcmbener jdjmercr $ranfljeit nodj gurtitfgcblieuenen

9J?attigfeit'' nic^t jur £od)seit§feicr nad) 33erlm, {onbcrn liefe fidj bur<$

Stuft mit perlen gefiirft. — 1 gelb gcjog. golb. Stürf mit crbab. golb. Slumen,

bic Srufl u. jirmel mit perlen* Sorten gebr. — 1 grünet Sammet mit rotl).

golb. Stürf angebt, bic Sruft u. Wrmct mit ©lanjborteit gebr. — 1 braun

golb. Stürf mit erljab. golb. u. fitb. Blumen, bic Sruft u. Wrmel mit perlen*

borten gebr. — 1 rotb feib. Gittas mit rot^. gotb. Stürf angcfcljt, bic Sruft u.

Wittel mit golb. u. filb. Sorten gebr. — 1 rotb Sammet mit golb. u. ftlb.

„©efloppel" gebr., bie Sruft u. Ärmel mit traufen golb. Sorten gelir. — 1 rotb

Sammet mit grün. golb. Stürf gebr., bic Sruft u. Ärmel mit Ölonjbortcn gebr.

— 1 grün. Sammet, mit gelb. golb. Stürf gebr., bie Sruft u. Ärmel mit gesog.

Sorten gebr. — 1 föroarj Sammet mit braun, golb. Stürf gebr., bic Sruft u.

•Ärmel mit fd)n>arj. ©lanäborten gebr. — 1 frfjroarj. Sammet, mit jdjtoarj.

Sammetborten gebr. — 1 rotb. feiben ?ltla§ mit grün. Sammet gebr. u. mit

gotb. Srfmürcn belegt, bie Sruft u. drittel mit „©efloppel" gebr. — 1 rotb

„Samafrfj", mit braun, golb. Stürf gebr. u. toeifj. „ftarterf" unterlegt. — 1 grün

„Samafdi" mit rotb- golb. Stürf gebr. — 1 braun „Xamafib," mit gelb. golb.

Stürf gebr. — 1 tueifc. „Somafd)" mit grün. golb. Stürf gebr. — 1 braun

„iobin" mit rotl). Sammet gebr. — 1 jrfjttjarj. feib. Wtla§ mit frfjtuarj. Sammet
gebr., ba§ ©ebrämte gefteppt u. mit 3ltla§ burebjogen. — 1 grün geftreift. 9ltla§

mit fdjmarj. Sammet gebr. — 1 leberfarben „Samafa)* Srfjort}" mit frfjroarj.

Sammet gebt. — 1 gelb „lamajäj" mit fdjttmrj. Sammet gebr. — 1 frfjtoarj

u. gotbgctb „ßarterf" mit Sammet gebr. — 1 rotl) „Samafcbfrfjort}" m. fd)tt»arj.

Sammet gebr. — 1 frfjwarj feib. Ktfal mit frfmmrj. Sammet angcfcljt. — 1 grün

„^arnafd)" mit rotb. Sammet gebr. u. toeifc. „ftarterf" unterlegt.

Unterrörfe: 1 rotb- golbgeftteft. Unterrod mit Hermelin gebr. — 1 jrfjnjarj.

Sammet mit rotb- golb. Stürf gebr. u. unten mit Qcrmeltn gebramt. — 1 rotb

jeib. 9ltla§ mit fUb. Stürf gebr. — 1 frfjtoarj feib. ?ltla§, unten mit frfnoarj.

Sammet gebr. — 1 rotb ..Samafdj" mit ft^roarj. Sammet gebr. — 1 leberfarb.

lamafrfj ? Untenorf mit jtbroarj. Sammet gebr. — 1 braun „ßarterf" mit rotb-

Sammet gebr. — 1 rotb „Srfjamlot" (Jiamelot, SßoHjcug) mit brei „Striaen"

grün. Sammet gebr. — 1 frfjhjarj „Srfjamlot" mit brei Striäjen grün. Sammet
gebr. — 1 rotb „Srfmmlot" mit 5 Striaen grün. Sammet gebr.

Gefütterte ftörfe: 1 rotb gejog. gillb. Stücf mit 8obel gefüttert. — 1 fa>arj.

Sammet mit Sammetborten gebr. u. mit Harber gefüttert. — 1 frfjioara feiben

9ltta§ mit Sammet gebr. u. mit „Warberfelen" gefüttert. -- 1 leberfarben lamafdj

mit frfjroarj. Sammet gebr. u. mit „©rauroerfSroammcn" gefüttert.

SHäntcl: 1 ftf)tt)ar3. Sammctmantel mit e. gefteppt „Srame" u. mit Harber gc*

füttert. — 1 rotb feib. SlttaSmantcl mit rotb- gülb. Stürf gebr. u mit Hermelin

gefüttert. — 1 frfjmarj. Sammctmantel mit fdjtoarä. Sammetborten gebr. —
1 frfjtoarj. iamafrfmtantel mit Sammet gebr. u. baS „Sräme" gefteppt. —
1 frfjWarj feib. 9ltla§mnntcl mit Sunttocrf gefüttert.

SQÖagentÜdjcr unb ^olfter: 1 rotr)c golbgcftidtc 1)erfe auf ber ^»erjoßin Sikgen

u. ein rotb, «ßunbifrfj gctoanbt":4ltagentud). — 6 rotf)c bantaft. ^olftcr in ben

2öagen, mit rotb- „ffarterf" gefüttert. — 4 rotbe golbgeftirftc ^olfter, unten mit

rotb- ©amaft unterzogen, in ber #crjogin Uöagen. — 1 rot^c Sammctbcrfe auf

ben Jungfern * Üßagen unb 6 rotbe bamaft. «ßolfter an ben Seiten unb t)intcn an

14*
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bie abgefanbten JRätljc: 9)?hnfin(jer bort ftrunberf, §ietrici) bon Cutyotu

unb £>einri(J) ©rote beitreten, unb erlief 93cfef;Ic an bic jum $Ritjiet)en

ben dürfen. — 1 rotfj „ßunbifcfj" SBagentucfj auf ben 3ungfernräßagen u. 3 rotfje

bamaft. Siljbolfter.

3 fcci golbene SJagen.

3fb,n 2Hagenöferbe üor bcibe 2Bagen.

Ellies ©efcfjtrr baju mit rotfjcm fcucfj fiberjogen.

UngemacfjteS golbeneS u. feibcneS Jucfj, njelcfjeS noefj jit Siöden, gebrömten

Xifcfjtetoöicfjen , Scttbecfen, Nuffcfjlögen u. #auötöfüfjlen gebraust toerben joa:

13 1
/« eilen rotfj gejog. golb. Jucfj mit erfjab. golb. u. filb. Blumen. — 25 QÜcn

rotfj gejog. golb. $ucfj mit bopöelten ftaben. — 23 eilen braun gejog. golb. Stücf

mit boööelt. §aben. — 29V2 eilen grün gejog. golb. lucfj mit boööelt. ftaben ').

— 26 eilen rotfj gejog. golb. $uctj. — 7s/4 eüen grün gejog. golb. tuefj. —
6V4 eilen rotfj gejog. golb. Sucfj. — 7'/4 eilen glanj gejog. golb. Sucfj. —
l3

/4 Glien gelb. golb. $ucfj.

S ammet: I6V4 eilen rotfj carmoifin Sammet. — Wocfj 12V« eilen rotb, carmoifm

Sammet. — 6V2 eile braun Sammet. — 12V? eilen fcfjtoarj Sammet. —
23Vi eilen fcfjtoarj boööelt 6 ammet.

6eibeit'ViIaf : 4 eilen fcfjmarj feiben 9ltla§.

lamafcfjen (fcamaft): 10 eilen rotb, boööelt Xamafä. — 18'/2 eilen braun

Samafcfj. — 44 eilen Xamafcfj, grün u. gelb, ju Sortjclngen am Äeijebettlein.

3inbel (Seiben jeug): 3 Ziüd grün u. rotb,.

ßaben u. ftaften: 5 grofje grüne ßaben mit meines ©n. \>. u. meiner @n. ftr.

SHhböen. — 3 fcfjtoarje ßaben. — 2 gelbe Saben u. 1 fcfjioarjcr JRaften. —
4 haften ju ben ftleibcrn, mit ßeber bejogen.

ein Reifet ettlein.

Rauben: 6 Rauben mit perlen. — 8 „gefnubte" (geftrtefte) Rauben öon Silber

u. ©olb. — 1 gelbe „gefnubte" £aube. — 1 gencltjte #aube, öon rottjer Seibe,

Silber u. ©olb. — 1 braune genähte §aube öon Silber u. ©olb. — 1 genähte

iiiitrai je, filb. u. golb. #aubc. — 1 „gefnubte" #aube öon braun. Seibe u. ©olb.

— 1 „gefnubte" £aubc öon rotb,. Seibe, Silber u. ©olb. — 4 geflööpelte Rauben

öon Silber u. ©olb. — 2 9rlitterfjauben öon Silber u. ©olb. — 5 „flinbcricfjte"

Rauben (Scfjleier^auben) öon Silber u. ©olb. — 2 genäfjtc Rauben öon fdjmarj.

Seibe, Silber u. ©olb. — 1 „gefnupte" $aube öon rotfj. Seibe u. ©olb. —
2 Rauben mit Korten, öon Totfj. Seibe, Silber u. ©olb. — 1 fcfjmarje #aubc

mit Sorten, öon Silber u. ©olb. — 1 #aube mit bunten ©lanjborten. —
1 §aubc mit ©lanjborten, öon Silber u. ©olb. — 1 §aube mit gelb. ©lanj.

borten. — 1 §aube mit fcfjmarj. ©lanjborten. — 1 £aubc mit gelb, gejog. Sorten.

Sinbicfjen: 5 Saar Sinbicfjen mit Serien. — 3 S. froufe Sinbicfjen öon rotb,.

Seibe, Silber u. ©olb. — 2 S. fraufe Sinbicfjen, öon förjioar). Seibe, Silber

u. ©olb. — IS. rotfje feib. fraufe Sinbicfjen, mit Silber u. ©olb. — 3 S.

glatte Sinbicfjen, öon rotfj. Seibe, Silber u. ©olb. — 1 S. bunte ©lanj*

Sinbicfjen. — 2 S. ©lanj* Sinbicfjen, öon Silber u. ©olb, mit Sterbe. — 2 s\

©lanj « Sinbicfjen öon Silber u. ©olb. — IS. breite Sinbicfjen, öon Silber u.

') §ierju fjat *perjog SuliuS im ^nöentar eigenfjftnbig tjinjugefügt : „Nota,

feint allein 19 ein (eilen) befunben."
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nacf) Berlin aufgebotene 9Wannf<$aft: fi#, ifjre reifigen Liener unb $fetb<

in einerlei färben, rotf; unb gelb, $u Reiben.

©oft), mit ftarbe. — 1 ©. gelbe ©lanj* ©inbiefjen. — 1 fcfjtoarje ©lanj*

©inbiefjen. — 4 ^ß. gelbe gejog. ©inbiefjen. — 1 ©. glatte ©inbiefjen, üon Seibe,

Silber u. ©olb. — 30 fiotfj orientalifdjer perlen ju ben Scfjleierbinben, auf

©lanjborten. — 1 ^J. gejog. Scfjleierbinben. — 2 Stüef ©lanjborten öon Silber

u. ©olb. — 1 Stüef ©lanjborte, eitel ©oft».

„Siereibt": 2 $erlen*©creibte. — 1 fefjtoarj SBcreibt geftieft mit perlen. — 1 beflidt

©eretbt mit perlen. — 2 rotfje ©ereibt mit Stiften. — 1 braun ©ereibt mit

Stifffcn. — 1 grün «ererbt mit Stifften. — 3 fcfjtoarje ©ereibt mit Stifffcn. —
2 fcfjtoarje fjofje ©treibt mit Stifften.

Jübtltctjen": 3 Äibtlicfjen mit ©erlenborten. — 3 Äibtl. mit rotfj. frauf. ©orten.

— 1 Äibtl. mit e. braun, frauf. ©orte. — 4 ßitl. mit ©lanjborten, öon ©Uber
u. ©olb. — 1 Äibtl. mit e. ©lanjborte, üon ©Uber u. ©olb, mit garbe. —
3 Äibtl. mit gelb, gejog. Korten. — 6 Äibtl. mit gejog. ©orten, mit QFarbe. —
2 Äibtl. mit golb. Sorten, oon rotb,. ©eibe, Silber u. ©olb. — 2 Äibtl. mit

fefjtoarj. ©lanjborten. — 1 Äibtl. mit e. gelb, ©lanjborte. — 1 Äibtl. mit e.

fefjtoarj. frauf. ©orte.

©rufllafce: 4 ©rufila^e mit perlen. — 3 tott)e fraufe ©ruftl. — 1 fcfjtoarjer

Iraufer ©ruftl. — 1 brauner fraufer ©ruftl. — 4 ©ruftl. oon Silber u. ©olb

mit ©lanjborten. — 1 bunter ©lanj* ©ruftl. — 1 fcfjtoarjer ®lan3* ©ruftl. —
4 ©ruftl. mit bunt, gejog. ©orten. — 2 ©ruftl. üon rotfj. Seibe, Silber u. ©olb.

— 5 ©ruftl. mit gelb, gejog. ©orten. — 2 ©ruftl. mit gelb, ©lanjborten.

©ürtel: 2 furje ©ürtel mit Derlen. — 2 lange gelbe gejog. ©Urtel. — 1 lang.

gejog. ©ürt. „ftücftoeiS". — 1 lang. ©lanj*@ürt. oon Silber u. ©olb. — 1 lang.

©lanj*@ürt., mit garbe. — 1 furj. frauf. ©ürt. — 1 furjer ©ürt. üon rotfj.

Seibe, Silber u. ©olb. — 1 furj. ©lanj*©ürt. üon Silber u. ©olb, mit ftarbe.

— 1 furj. ©lanj*@ürt. — 1 furj. gelb, gejog. ©ürt. — 3 Sammet * ©ürtel mit

Silber befdjlagen.

Sefjürjen: 1 filb. „3inbelfcfjürje" mit perlen. - 1 ftlb. „3inbelfefjürje" mit ©lanj,

borten, üon Silber u. ©olb. — 1 ftlb. „Sobinfdjürjc" mit gelb, gejog. ©orten.

— 2 ©cfjürjen mit bunt, ©lanjborten. — 1 Scfjürje mit gejog. ©orten, mit

xJfarbe. — 2 Sefjürjen mit gelb, gejog. ©orten. — 1 Sdjürje mit rotfj. ©eibe u.

©olbborten. — 2 ©cfjürjen mit rotfj. feib. ©orten. — 1 gcnäfjte Scfjürje mit

rotfj. ©eibe. — 3 Sefjürjen mit fcfjroarj. Seibe u. ©olb. — 17 Sefjürjen mit

fefjtoarj. feib. ©orten. — 10 fcfjlicfjte toei&e Sefjürjen.

9iaefjtfjemben: 1 £emb mit 8 bunt, ©lanjborten mit Silber u. ©olb. — 1 §emb

mit genäfjten ©orten üon rotfj. Seibe u. ©olb „mit 9 ©unben." — 1 #cmb mit

glatt, ©orten üon rotfj. Seibe, Silber u. ©olb „mit 3 ©unben." — 1 §emb mit

gelb, gejog. ©orten „mit 4 ©unben". — 1 £emb mit fefjtoarj. ©lanjborten „mit

4 ©unben". — 1 £emb mit gelb, gejog. ©orten „mit 4 ©unben". — 1 #emb

mit bunt, ©lanjborten mit 5 ©unben". — 1 §emb mit braun. Seibe u. ©olb*

borten, „im Sefjtoebtfefjen ©oben getoirlt mit 4 ©unben". — 1 #emb mit fefjtoarj.

Seibe u. ©olb „in Scfjtoeb. ©ob. geto. mit 4 ©unben." — 1 §cmb mit rotfj.

Seibe, Silber u. ©olb „in Scfjtoeb. ©ob. geto mit 5 ©unben". — 1 §emb mit

rotfj. Seibe u. ©olb „in Scfjtoeb. ©ob. gew. mit 2 ©unben". — 1 £cmb mit

rotfj. Seibe, Silber u. ©olb „in Sdjtoeb. ©ob. mit 1 ©unbe". — 1 §emb mit
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$er Wa\f) ber Stabt SBraunfdjmeig überfanbte beut £>erjoge ^uliua

alt ftotf)$eitsgefcr)enf auS [einem Warftalle einen fcrjioarjen #engft nebft

liier 8tüd Söein unb jroei gaB öier, unb fpäter in ben neugegrünbeten

ßau3$alt ein Öefcfyenf im ÜÖcrtOe Don 128ü)Jarf, befletjeub in 2 £arf)fen,

1 1 Clnn G Stäbchen 2öein, 6 Sonnen Hamburger SM«, 8 gafe Wümme
unb 2 Ocbjen.

$em jungen ßljepaare roarb auf bem 8d)Ioffe Reffen ein |o be=

fdjeibene* £oflager eingerichtet, „bafe" — roie ber treue Liener beS

^erjog* 3u1ih3, Sllgermanu, jagt — „33. ggf. ©05. barauf, fo gut

fie fönnten, fid) beljelfen möchten, nntrben aud), fo lauge £)erjog £einricr)

lebte, enge unb genau genug gekannt, baß fie anbere £>errn unb gute

greuube oftmals beffopfen muffen." Srofc ber größten Ginfd)räufung

unb ber eigenen perfönlidjen ftrengften Wuffiäjt in ber £)au£fjaltung fonute

3uliu3 bod) oljne bebeutenbe Wnleiljen nidjt ausfommen. Grtjalten ifi

unfi öon be§ £)erjog§ £w»b *«1 intereffante» „SkrjeicSnijj etlidjer Unorb*

iiungen, fo 2Bir in ber £>au*l)a[tung (ju Reffen) befunben" : e§ fefjte

„in biefer forgticr)en 3ei * Dev ei" gelahrter ©efelT, (Sötte»

SBort lauter unb rein ju prebigen; — %iu\kx unb $ned)te follen form»

täglid) mit ilnn unb feiner ©ematjlin in bie Capelle gel;en ; — mäfjrenb

ber ^rebigt folle man nidjt üor ber Capelle ftefjen bleiben unb „unnüfce

©efc^mänfe unb föeben führen", benn baju f;abe man „fonften ben ganzen

fangen Sag" ;
— biejeuigen Don bem ©efinbe, tuende Sonntag? nia^t

jur ^rebigt fommen, follen auf ben Sag einer 5)M)ljeit uerluftig fein;

— beim Sifdjgebet fotl 3ebet auffteljen; — jum 2)?ittag3= unb 9lbenb=

offen foll geMafen toerben unb 3cber redjtjeitig fi# einfinben; — bie

Slned^te follen nidjt fo lange ju Sifdje fi&en roic bie 3unler; — bei

Stifct) foH an Speifen unb ©etränfen fein Überfluß fein; — ba§ „$oü*

rott). 6eibe u. ©otb „in Sc&toeb. 5?ob. mit 1 Q?unbc". — 1 ausgenützt #cmb
mit jefnoarj. Scibc u. ®o!b „mit 1 93unbe". — 1 §cmb mit rotf). oetbc u. ©olb,

ergaben „mit 1 93unbe". — 1 £emb mit grün. Seibe u. ©oft», ergaben „mit

1 IBunbe". — 6 fcfjlidfjte meiße £emben.

Untergraben: 2 £cmben mit golb. »orten. — 2 fcemben mit rott). Sorten. —
25 #cmben mit fd&roarj. »orten,

dictum Göln an bet Bpxce, in SBeirocfen 6f)riftofS Spam, ftofmarfc&afls , unb

(SafpcrS Don Ätliljing, ^au§t)ofnieifter§ u. Hauptmanns auf bem 3)füf>lent)ofe. Ur*

luubltd) mit unjers gnäbigften £errn be§ Glmrfürftcn ju »ranbenburg ic. beeret

besegelt, Sonntags am ^tbenb ^o^anniS »aptiftae, ?lnno 1560."
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foufen" mirb ernfilict) verboten; — e§ fofl nid)t Seber in bic £ücr)e,

$lcifa> unb ©peifefammer unb in bcn S3ierleöer geljen, mer nid)t baju

6daiibiüü Ijat; — bie ©ilberfammer ift rcinlitfccr 511 polten, ba3 Silber

beffer jn mafdjen; — e§ fofl orbeutlic!) gefönt werben, reiepd) unb

gut; — ber 33ecfer jott bie Semmeln beffer baden; — eS foH für genug

33ier geforgt merben; — es mürbe auf ber |>offtube ju lange, oft 6i§

in bie 9?aff)t bon ben ^unfern gefeffen; fte fönnten anbermärtä ifjre

tfurjmeil treiben; im Sinter mürbe fonjf audj ju biet ^ofj berbrannt;

— bie Runter foUcn bc§ 9ladjt§ auf bem ©d)loffe fajlafen.

%m 1. ©ecember 1561 marb auf bem ©d&loffe Reffen bem jungen

^ßaare bie erfte Softer, ©opfjie §ebmig, unb am 15. Oftober 1564

ber erfte ©of)n, £)eiurid) 3u(iu§, geboren. 2)iefe» mar felbfi für ben

alten £)erjog £einri$ ein freubige» (Sreignifj, meines feine fonftige #ieb=

lofigfeit ju manbeln fa^ien, menn ft$ au$ feine Qfreube im gemoljnten

raupen Sone äußerte. w 3t(S £erjog §einriaV' — ersäht ber fa>n er=

mahnte Sllgermann — „ feinen neugebornen (Snfel ju fefjen, nadj Reffen

fommeu unb feiner gemöfjn liefen Ungeftümigfeit nadj in ba§ 3immer

getreten, $at er fofort bie fürftliä^e %xa\i 2)?utter gefraget: mo \f)t

ftrabbe märe? mel$e§ fie bann ganj erfrljroden in ber Sßiege gejeiget.

2Öie ilm nun ba§ |>errlein angeläd)elt, f>at er e3 barauf ganj ernjHjaft

au§ ber 2Biege gejogen, ben $egen entblößet unb, inbem bie fürfilia>

ftrau Butter mit einem gufefatl unb lautem ©efa>ei um (Snabe bittet,

meil fie nicr)t anberä geglaubet, er mürbe baS ßinb in ©tütfen Ijauen,

folgen auf be§ $iube§ S3ruft geleget, fagenb: ,,„S)u fajjt nu mim leeoc

©oen fien, aüerft btm SBaer, be . . . ., nig"". liefen jungen §errn

Ijaben ©. ft. ©. fo fyxiliä) geliebet, bafe ©. 3?. ©. einftmalS, al§ fie

beufelben auf bem Sifdje oor fid) flehen gehabt unb getäfelt, unb er

©. fr ©. mit beiben £änba)en in ben 93art gegriffen unb etma§ Ijart

gejogeu, gefagt: ,,„3ief)t, jiefje, mein lieber ©ofjn, $u magft e» mot

tljun, aber bei bem Seiben ©otte§! e» foHte mir faiferlic&e SJtajeftät

mol barauä bleiben!""

33lieb aud) ba» 23erljftltnif$ jmifdjen Sßater unb ©oljn fortan frei

oon 9lu§brüd)en früherer bäterlidjer ßieblofigfeit unb leibenfd)aftüd)en

£affe3, fo blieb baSfelbe bod) ein gefpannteS, falteS, unb jeigte ftet§,

mie ber 93ater, befonber§ megen ber unmanbelbaren ^reue unb 6nt-
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fcfjiebenheit, mit meiner Sillium beim eoangelifchen SBefeuntuiffe behaute,

gegen biegen unDerföhnlid) erbittert mar unb benfelben mit ben Seinen

felbft an bem nothmenbigen äujjern Unterhalte Kangd leiben fiep, fo

bafj biefer gelungen mar, bei üermanbten dürften grofee Anleihen 511

machen. 2Öie gebrürft bie Sage be§ £>erjog$ ^nliu» unb fein 3krfjältniB

jum 5^ater im 3afcre 1 503 mar, erfeljen mir au» einer ^nftruttion,

meld)c SulmS bem Karl Don JBarbcleben mitgab, al§ er biefen Damals

ju feinem Sd>miegerDater, bem Slurfürften 3oad)im fanbte, um bei bem-

felben Unterftüjumg in feiner bebrängten Sage 511 erroirfen. 9lu§ fd)roer

befümmertem ^erjen flogt %iü\u« feinem SdnuiegerDater, bafr, meil er

fomohl mie feine ©emahlin erflärt Ratten, bei ber WugSburgifdjen fton=

feffion bte in'3 ©rab Derljarren unb baoon fid) meber Durch 38elt nod)

§öHe abtoenben laffen 51t rooflen, ber 3?ater fiel) tuieber bermafcen gegen

fie »erbittert habe, baß er ihnen alle Däterliche Siebe unb ^örberung ab=

gejagt, ja erflärt habe, ir)nen nimmermehr ju trauen noa) $u glauben.

3)a nun für feinen unb feiner ©emar)Iiu fürftric^cn Unterhalt Dom 33ater

feine £)ülfe ju ermarten loäre, er ftd) aber mit feiner ®emal)lin unb

jungen $od)ter nicht „aus leerer £anb erhalten" fönne, fo menbe er

fich nothgejmungen unb bertrauen§DoIl um #ülfe an ihn, ben Sdjmieger*

bater, mie er auch be§ljatb an anbere oermanbte dürften gefefjrieben

habe, meldje ihm auch bereits ©elb nigefagt Ratten. — 9Iu3 einem

Schreiben be§ ^erjog» 3uliu§ an ben ^erjog Submig Don SBürtemberg

oom 23. Sonuar 1560 geht f)m>or, bafe j. 99. beffen Skter, .^er^og

6f;rifiop^, bem Julius in ben fahren 1558 bte 1567 bie Summe Don

22,000 Malern geliehen hatte.

So mujjte 3uliuä nod) mehrere 3al)re ein gürftenleben Doli faderer

Sorgen unb Entbehrungen mit ben Seinen Derieben, bi§ bie Seibcnö»

fcf)u(e burd) ben $ob be5 3kter§ ein Enbe fanb.

3m ^uli 15*58 fa^toer erfranft, liefe §erjog Heinrich feinen Sohn

511 fid) rufen unb Dom SobeSbette au§ reifte er biejem nun bie Der-

förmliche Däterliche ,£)anb, unb nachbem er an ihn nod) ernfte Sehren

unb Ermahnungen gerietet hatte, ftarb er in ber 5lbenbftunbe be3

tl. ^uli im 79. ^ahre feine* bielbeioegten, unruhDoIlen Sebent.

So trat £>erjog Julius 311m fürftlichen Regiment mit trüben, aber

in ihren 9cad)n)iruingen mohlthätigeu Erinnerungen an fdjroere Prüfungen,

__ _. .
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mit (Sntfdnebenhcit für bic cbangclifehe ©laubeuSlehre, mit bcm feficu

2Bincn unb nimmer ermübenben (Sifer als SanbeStratet feinet SJolfe«

ÜÜohtfahrt gu förbern. ©ein bierjigfk» ßebenSjahr hatte er nun erreicht,

ber größere Zfyil, bic fünften Safjre feinet bisherigen prftenleben»

maren iljm oerfloffen unter Sorgen unb ßeiben. Vielfältig geprüft mürben

©eift unb §erj buref) gfreunbe unb geinbe, am f;örteften burd) feineu

Voter. $oc() f)ot ihn ba» Diele erlittene Unrecht nie Derbittert unb er»

mübet, bein als recht unb too^r erfonnteu 3\eU ^offenb äujuftreben.

3a, burd) bie lange SeibenSfchule gemann 2(uliu» fa>n früh eine feltcne

9feife unb ©ebiegenheit; er lernte in allen fingen mit eigenen Hilgen

fefjen, ftet) felbft unb feine Gräfte (ernten, unb gemann ein Selbftgefü&X

ba» fidj in allen borjüglictjen ©teuften finbet, Denen eine ljarte Sftigcnb

befdfieben mar. So ift ba3 traurige ©efd)id feiner 3ngenD in ber Zfyat

aud} für Julius eine ^eilfame güljrung gemorben: roie im fjfeuer ge=

prüftet ©olb ging er au§ bem Glenb ^erüor, um fein Srbfürftenthum

aus tiefem Sammer ju erheben unb ben ©runb ju feiner 28of>!fafjrt

auf 3afjrhunberte $u legen. 2öie nad) ftürmifd)en ©eroittertagen ein

Sonnenblid, fo tritt nach ber (riegerifdieu ,
unrufjüoflen unb trüben

3eit ^einric^» be3 Jüngern bie frieblia^e unb fegensreiche {Regierung beS

^u(iu§ herbor.

2öa» 3uliu» in biefer feiner 21 jährigen Regierung öffentlich für

feines 2anbe§ 2Bo|l ©rofeeö unb Segensreiche* als magrer 2anbe3=

bat er gemirft unb gefchaffen, fiuben mir in ber ©efebjehte feine» ßanbeS

— freiließ noch immer nicht eingeljenb, anerfeunenb unb banfbar genug

— berjeidjnet unb foO bon und h'er uic^t erörtert merben; mir rooflen

ihn aud) in biefem neuen, mistigem unb freubeüoöern sMfd)nitte feine»

5ürftenleben§ in feinem frieblichen Sinnen unb Söalten al§ ,£>au3= unb

gamilienbater fennen ju lernen fuchen.

2öa» nun bor Willem be» Julhifi £er$ unb ©emüth tief erfüllte,

fein ganje» — öffentliche» mie häuSliaVs — ftürftenleben befeelte unb

beftimmte, unb in allen Äußerungen unb Beziehungen be»felben fia}

ausprägte, ba§ mar eine tiefe gfrömmigfeit, eine uncrfduitterlidjc $reuc

gegen ©ott unb Etatfehen, unb e£ mar mehr als 9tcben§art, mcim er

fid) mitunter in ©riefen unterfdjrieb : „treu bis bie brauufchmeigifche

Sömenhaut fich menbet." Sir höben im Vorhergehenben bereite gefeljcn,
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mie er mäfjrenb feiner trüben 3>ugenb Ijinlänglid) bewährt fyat, bafc er

©ott mef)r fünfte bemt 2Renfcf)en. Sein .£cr$ unb ©emütlj tonnten

nidjt3 £>ö()ere$ , ate bie reine eoongelifc^e Celjre, für beren (5rl;altitng

unb Verbreitung er fein ganzes Seben fyinbiirdj in raftlofem Gifer forgte;

ober biefelbe mar bei tym auc$ in» Cebcn übergegangen unb ju einer

fettenen fteinljeit ber Sitten gemorben. Seine Srömmigfeit mar fern

oon aller Frömmelei, — toie feine ganje öortrefflicfje Regierung roofyrlicf)

feine
s
3l()nlid)feit t)ot mit ber fouft rooljl fia)tbaren f$tua$en unb einfict)t3--

Iofen Söirtljfajaft frömmelnber Statuten; — Sut^erö froher Uluif) unb

alle» mo§ bie redete ftreubigfeit im Seben unb im $obe giebt, ba§ er=

füllte fein ©emütt). $iefe mat)re, tätige grömmigfeit ift eS, toaS itjm

jene ©emiffenfjaftigfeit in allen feinen ^flic&ten, jene 9tu§bauer, jene

fturcf)tlofigfeit, jenen $Rutlj gab, mo§ feine ganje $enf= unb $anblung§*

meife im Qjinilang jeigt.

^)er§og Julius Ijat audj, mie afle ütftenfdjen, feine $c$(et gehabt

unb $at felbft bagegeu feine klugen nid)t berfdjloffen. Slber gegen einen

Sßorrourf, ben man if)m Ijie unb ba gemalt t)at, mttffen unb fönnen

mir iljn Ijicr oertljeibigen. 9)ian Ijat ifnn als grojje So>äd)e angerechnet,
'

— meiere aflerbing? manage feiner fürftlid>en 3fitgen offen überf$lia), —
ba{j er gegenüber ber Spaltung, meiere im SßroteftantismuS Hoffte, in

bogmatifdjer Befangenheit unb in ju grofjer 9lbljängigfeit bon ben immer

engherziger merbenben Geologen gemefen fei. gfreilia) in jenem 3c**^ftcr

ber f;eftigften ©äljrung barf man grofje Solerana au$ bei if;m nicf)t

fuä>n; ober er mar bo# entfernt bon bamals fo oft f)errfc$enber f
Qn0s

tifcf)er 53erfoIgung$fud)t. 6§ mar bie unfelige 3?»*, wo bie Geologen

ftarr unb fanatifdj bem Derbammenben unb Oerfolgenben Snmbolgtauben

eines neu begrünbeten papiernen ^apfttfmm* Ijulbigten, in beffen Wugen

felbft 3Ke(anc^tr)on ber £öfle oerfaflen mar, unb mo e§ allerbingS traurig

um ben ^rieben ber tfiraje auSfal), menn dürften fdjmadt) genug maren,

ben ßeibenfdjaften fola>r Geologen als SBerfjenge ju bienen. $c ärger

aber bamalS bie Spaltung unb löermirrung mar, roeld)e in ber eban=

gelifa^en $ir$e ftatt triebe unb Gsintyeit fjerr[d)ie, befto fa^merjlia^cr mar

^itltud babon ergriffen unb befto fühlbarer ma#te fid) awa) in it)m ba§

Sebürfnijj einer Einigung geltenb ; mit raftlofem Gifer unb aufopferung§=

freubiger «Eingabe beteiligte fi$ guttufl an bem bamalö unternommenen
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iTonforbientuerfe unb opferte btefem 0rrieben»5toecfe — wie tuir Don ilnn

eigenljänbig lm6en beqet$net gefunben — 54,000 St^oler. Wber bie

Geologen gingen babei in einer 2öeife ju Söerfe, bafj fi$ Julius Don

bem Derfefjlten SintradftaOerfucfye jnrürfjog, elje bie fogenannte $onforbien=

formel jn «Staube tarn, jene fpifcfinbige Formel, meiere bamal» ben

legten großen 9?ifi in bie proteftantifd)e 2öelt wie in bie ßinigfeit ber

beutfdjen Nation mochte, unb bie nidjt mefjr ein gemeinfame» Skfenntnijj

in ber 2Beife ber 9lug36urgifcf)en tfonfeffion, fonbern ein mit 3^ang§=

mitteln tjanbjiifjabenbe» tDeologifa>3 ©efe&bud) toar. 3»m ^Betueife aber,

Wie ^erjog Julius tooljl erfanute, bafj bie ebangelifdje Sfirdje fid^ felbcr

Derberben werbe, toenn fic e§ ben $fjeologen geftatte, mit ber allertröft*

listen 2eb>e be§ G5bangelium§ fo ju berfafjren, als
1

(ei biefelbe nid)t

jur Sfcröflung unb Heiligung befümmerter ©ünberfjeräen , fonbern audt)

baju Dorfjanben, um ©öfterne fä^olaftifaj jured)t |ti fpi&en, unb bajj

eine Einigung in ber flirre ni<$t erreicht merben fönnte, menn nt$t bie

in ber cbangeliftfjen «Qirdt)e fdjon Doflftänbig aufgewudjerte <Sd)olaftil au§=

gerottet unb bem felbftfüd)tigen ärgerten treiben ber Geologen gemehrt

merbe, unb wie er burdjaus' nid)t in grofcer 9tbljängigfeit Don feinen

Geologen ftaub, mögen I)ier einige intereffante, btefjer unbefannte

Filterungen besfelben folgen. 3n einer S?onferen3 mit bem befannten

Geologen 3:imotf;cii3 Rird&uer am 0. 3uli 1582 erflärt Julius : „2öir

laffen UnS Don Unfern Geologen nicf)t regieren, beim fie ebenfowoljl

als bie 2ßeltlidjen ©otte§ 2ßorte unterworfen finb; ©ott mirb audt) ben

Gimmel mit Geologen allein nid;t fußen, benn er für bie Geologen

allein ni$t gelitten, fonbern insgemein für allerlei ©tänbe ber SBelt,

forooljl für ben Süngften al§ für ben ftlteften, ben Wrmfien als ben

föeiapften, ofjne Unterf^ieb ber ^Jerfon. 3Bir gebenfen fobalb in ben

Gimmel ju fommen als bie Geologen. 2öir befinben aud), bafe bie

Geologen felber nofy fo weit Don einanber finb, als Gimmel unb (Srbe,

benn leiber feiner mit bem anbern in friebliä)er Siebe unb @inf)eit leben

tarnt, fonbern es" einem Gebern um eine .£)anbboll menfd)Iicb>r (S&re ju

tfwn ift, mie fie benn allein iljren menfd)lidjeu ©ebanfen unb Opinionen

in Vielem nadjfjängen. — 2Bir wollen lln§ aber ben Geologen m<$t

unter bie ftüfie legen , bie einen ftiijj auf ber Ranjel, unb ben anbern

auf ber fürftlia>n föatljftube fjaben mollen; — jeboer) werben aud) bie

Digitized by Google



220 fcerjog Julius Don 9?rounj^ioeifl. 58on ($. Vobcmann.

oiibern Politiken dürften ben fjoffärtigen Geologen fo roeit nidr)t uaa>

f)ängen, bajj nod) einmal ein ptotefliercnber Krieg unb SBlutbab über bie

Gljrijknljeit baraus merbe. Demi mit tjoffartigen neibifd)en Köpfen fann

man uid)t Kirdjen bauen nnb erhalten. $5ie Geologen motten ^nbern

eine Forinulam concordiac borfa)rei6en , ba bod) einer bem anbem

im ©runbe unb bon ^erjen fpinnefeinb ift, beim einer bor bem anbem

ba§ 93efte getrau unb bie größte Gfjre erlangt Ijaben »tfl, berroegen fte

^nbcrn übel ju tyieb unb Ginigfeit ratzen fönnen. — 2öte man bie

Forinulam concordiae jutüege gebracht, unb (Siner bem ftnbern $u

©efaüen unterfd)rieben, 6old)eS merbet 3Ji unb Nnberc nodj lünftig

innc werben, 2öir tyaben'S mit ©djaben erfahren. — $ie fotogen

foflten baljin gebenfen, bafe Stieben bleibe, unb ju iljrem G^rgeij Un»

dürften an ben Spiefj nic^t binben, beim ba fie etwas anrieten werben,

fofl eS über fie ausgeben unb foflen fie bie Wappen, bie fie gefdjnitteu,

felber ttagen unb an ber 6pifce fteb>n unb bie (Srjien fein, bie baS

faure Kraut auSeffen müffen." — Unb als bie brei Kurfürften bon

^Pfalj, Saufen unb 33raubenburg bem §erjoge jur Unterfctjrift bie

Praefatio jur Konforbienformel überft^idt l)aben, üermirft er biefe unb

ermahnt bie Kurfürften ernftlid), „baljin ju feljen, bafj nitt)t einem jeben

5anffüd)tigeu unb ehrgeizigen Geologen frei ftetje, if)reS ©efaflenS unb

fobalb es nidjt ftradS nacb, i^rem gefaxten Sinn unb aufgefegten bier

Mugen gef)t, etwas WeueS ju erregen unb it)rc eigene SRifsgunß auf ben

Kanzln ober buraj gebruette Schriften feinbfeliget SBeife auszugießen.

2öic benn untet bem «Steine eines d)riftlid)en (SifetS meiftenS ^ribat*

affefte bei folgen ßeuten biet meljt als bei anbetn präbominieren , unb

ben Knüttel bei ben £unb 511 legen ganj l)ocf)nött)ig ift."

2Bar nun beS £)erjogS borne^mfte unb (5rftliugS=©orge, bajj maljre

©otte§furcr)t unb ftrömmigfeit in feinem Sanbe wie in feinem fürfttid)en

&aufe, bei ben Untert&anen mie bei feinen Kinbetn — wie mit noeb,

fet)en metben — begtünbet unb geförbert, unb baju aud) Kircb> unb

€>$ufe nadj tetner ebangclijajet Seljre gebeffert merbe, fo leistet unS

Julius aber aud) naeb, anberer Dticbjung fjin als ÜJhifterbüb eine» nur

für baS £)eü unb 2öofjl ber Untertanen tt)ätigcn 3fürftenlebcn*3 entgegen.

Borgens nad) bem ^tuffte^cn liefe fid) ber £)erjog bei bem Entleiben

bon ben (Sbelfnaben einige ©ebete unb Kapitel aus ber SSibel borlefen;
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barauf mußten feine Sefretäre erfdjeincn unb über bie iljnen äugetoiefeuen

Wngefegenljeiten referieren, „ein $eber }U feiner berorbneten Stnnbe, bog

affo biefefben mußten, mann fie fonnten gemiffe «nbienj Ijaben unb ju

fdjteuniger nötiger %pebition fommen." Saft täglid) befugte er Borgens

bie ftanjlei» unb 9iatf)3fiube unb falj fefber 51t, ob 9tfle§ richtig jugeljc

unb ein %e\)ex fein %mt orbentliä) unb mit gebüfjrenbem gleiße berfelje.

„$em Mßiggange" — erjäfjlt be§ $>erjog§ treuer Liener 9I(germonn

— „maren ©. ft. ©. fpinnefeinb unb mußten einem Seben, mcnn er firf)

lebig ober fpojierengefjenb finben ließ, balb Arbeit ju geben. $arum

ließen 6. ©. auä) eine $anjIei«Orbnung maä>n unb bicfelbe jäfjrlid)

einmal in ©egenroart be§ $aiijler§, ber 9iäte unb aller ßan5lei=$er=

manbten auf bem burgunbifäjen Saale auf bem ©d)foffe in 53eifein

6. ®- öffentlich lefen, unb mußte ein %et)tx
,

groß unb Hein, ge=

loben, fi<*> barnad) ju rieten." ^eben borgen, im Sommer um G,

im Söinter um 7 Ufjr mußten nadj ber $anätei=Orbnung alle Stätte auf

ber Sfanälei an ifjrem Pafce fein; tagen befonbere Partei * ober anbere

Saasen bor, mußten biefelben erft beim f)erjoge angemelbet, unb gefragt

merben, ob biefer felber bei ber 9?crl)anblung wollte jugegen fein, unb

je unanfeljnüdjer unb geringer bie Parteien oft babei waren, befto lieber

erfaßten ber £>erjog im ©eridjt; er, ber in feiner ^ugenb felbjt fo tief

gefügt, wie wel) e§ tut, Itnredjt |u leiben, er wollte au<$ niä)t, baß

bem geringen Untertanen Unred)t gef$eb>; er In'elt bafür, baß er für

9IHc ba fei, unb mußte aud) buref) eigene Erfahrung, baß dürften bie

Sage iljrer Untertanen au§ 33eri$ten aflein nidjt redjt fennen lernen,

baß e§ nötig fei, jeben ©tanb felbfl ju feljen unb ju fjören. Spi&=

finbige unb weitläufige (Erörterungen im ©eriäjt, „riisputationes unb

biele alloguta juris*, bulbete Julius nid)t, er oerlangte einen fd)li$ten,

bünbigen Vortrag unb eine f($nelle grpebition. — $n ben Menbftunben,

menn (eine wiäjtige ©ef^äfte borlagen, mußten oft bie tfammermeificr,

Kämmerer unb anbere ^Beamte nodf) §u iljm fommen unb über bie Der-

frfjiebenen — autf) bie geringften — (Sreigniffe in ber 33ermaltung berieten

;

unb am Sajlußtage ber SBoäje naljm er bie bon ben Ämtern einge»

taufenen 59eri<t>te entgegen unb mar im Säjloß ober auf ber tfanjlei

befonberS an biefem Sage für ^ebermann äugänglia), fjörte, meift in
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Gegenmart be§ Grofiüoigtä, olle oorgebrachteu 23efchroerben unb erteilte

ineift unüerjüglich ben 93efcheib.

9lber nicht bloß in unmittelbarer Wäfje beauffichtigte unb leitete

3uüu§ felber bie Slerroaltung
, fonbern er tydt auch öfter Htm

reifen auf bie hinter, „um" — mie er einmal bei folcher Gelegenheit

(am 9. TOrj 1575) an feine Stiefmutter, bie .frerjogin Sophie fdjreibt

— „bie Gelegenheit allenthalben felbfl &u feljett unb neben Uuferer 53e*

lufligung üernehmen mögen, ruie in biefen gefchroittben traurigen Seiten

ber lieben Wrmuth fo Diel als möglich gebient merbe, auch um bie Haus-

haltungen in beffere Orbnung $u bringen."

Gab fo ber ^erjog felber bo§ 53eifpiel treuer unb gcroiffenhaftefkr

Pflichterfüllung, ocrlangte er ba3 Gleiche auch üon feinen Untergebenen;

gegen ungetreue Liener oerfuhr er mit großer Strenge unb belegte fie

oft mit fernerer Strafe. „Ginträger, Chrenbläfer unb bie etma* ju

£>ofe brachten" — erjühlt ütli fein Liener Wlgermann — „bie höreteu

©. 5. G. toohl, glaubten aber nicht leiblich; ^cnit f* c h^eg
unb abgefertigt maren, gefcr)ah Wachforfchung ; mürben fie bann unrichtig

befunben, fo traueten S. ft. G. nicht mehr unb burften biefelben nicht

mieberfommen. 9llfo begab es fich, bafe S. 3?. G. einen Liener hatten,

Wmanbu» genannt, ein arger 3fucr)§fcr)rDän$cr , unb al» berfelbe auf

faulem $ferbe befunben marb, liefen S. G. ihn üerftriden. 9ll§ er

ober entfommen auf einem 23ortuerfe fteuer anlegen ließ unb großen

Schaben that, marb er $roifchen ^Bettmar unb Sßee^elbe an ber $eerftraße

nach £nlbe§hei"i tooty gefchmoud)t unb juftificiert. 2öie beim S. ft. 05.

bergleicheu 33uben unb Sßarafiten, einen 93albier, ber 5ag unb Wcity

auf S. ©• wartete, folcher £>änbel fyalbn unb baß er ben 2Bein=

feller 9?adt)t» beftohlen, anstreichen laffcn."

So lag Julius treu unb uuoerbroffen ber Skrmaltung ob, unb

raenn auch bie Slörperfräfte bura) übermäßige Arbeit, burch Sorgen unb

9cacf)tmachen gefchmächt mürben unb oft Steinfchmerjen Oou folcher £>eftig*

feit ifm quälten, „baß bie Spänen über feine SBangen rannen", fo

mürbe bie Siebe jur Sfjätigfeit baburch nicht geminbert unb unermübet

fann er nur auf ba« 3Bof;I feiner linterthauen unb Rinber; mit Siecht

gebührte ihm baljer ber Sinnfprud), ben er fich erroäfjlt: „Aliis inser-

viendo consumor." Sunt) folgen unermübliehen gleifj, burch bie per»
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fönlia> $b>ilnaljme unb Shifmerffamfeit, bie er allen 3">cigen ber $er=

maltung fdjenftc, burdj feine Drbnung unb 33etriebfamteit gelang eS

ober autf) bem $>er$oge — wie ict) an einer anbern Stelle biefer 3"*s

fdjrift, 55. L, S. 197—238, gefd)übert Ijabe — , ^orft», 33ergwerf§=

unb £>üttentoefen, £>aubel unb 33erfef>r ju größter 93Iütlje cmporjiibringen

unb baburd) 3um Söoljte unb ©ebenen feine« 2anbe§ nod) foldje Sdiäfce

ju gewinnen, bajj er nid)t nur bie beim Antritte feiner Regierung bor*

gefunbenen brnefenben ©Bulben bom Sanbe abmäßen unb biele ber=

pfänbete Käufer mieber bom Slbel einlöfen, fonbern feinem ftadjfolger

nodj einen Sa^at} Ijinterlaffen fonnte bon meljr al§ neun Tonnen ©olbe§.

3)a§ ©er)eimnijj feiner Staats- unb 93olf$mirtf)fd;aft, woburdj Julius

woljt af§ IRufierbilb beuifa^en 5w rPen^^cn§ i
cncr 3<*i* Ijerborleudjtet,

befianb aber nu$t Mofc in jener fefi georbneten unb ftreng geleiteten

weifen Verwaltung, fonbern ganj befonberS auef) in feiner fingen unb

Ianbe?bäterlid)en $erütffid)tigung ber Gräfte feines $olfe§ unb 2anbe§,

in feiner r)au§1)äfterifd)en Sparfamfeit, in aftbeutfa>r, mannhafter Sitte

unb £>äii§lidjfeit, in bcfcfyeibener £wff)altung unb 33ermeibting alle« über*

ffüjfigen ©efinbeS, aller $erfdjmenbung unb Sdjlemmerei.

$a» beutfd)e Ceben befanb fid) bamals in einer 5hi[e; #offeben

unb Soffitten. 3ierlid)feit unb 2*erfd)wenbung, freintjeit unb 2überlitf)ieit
*

fammt aflen nabeln ^affionen, bie baju gehören, fingen an, ba§ 5ßoIf

für feine gewefene politifdje ©röfee 51t entfd)äbigen; bie Sitte ber

begann fdjon berartig ft$ in $rad)t unb 33erfdjwenbung ju gefaflen unb

War fo mädjtig, bajj audj patriardjalifdje Naturen, wie J^erjog SuliuS,

bisweilen iljr ein Opfer bringen mußten; aber wäfyrenb balb bie alte

patriar^alifdje Sitte be§ 16. SaljrtjunbertS in einer wü|kn, orientaliferjen

£ofwirtyfc$aft untergeben foflte, erfreuen mir uns in Julius woljt eines

ber testen gürftenleben alten SdjtagS. (Sr, ber früher — mie mir

far)en — fein jureid)enbeS WuSfommen gefjabt, ja oft mit Langel unb

9totlj gu fämpfen fwtte, behielt aud) als regierenber gürft bie gröjjte

(Sinfadjljeit bei unb liebte für feine ^erfon nidfjts weniger atS $omp

unb ^racr)t, wenn nidjt fürft(id)e 53efuaje unb feierliche «erantaffungen

eine WuSnarmie forberten. — £er$og Julius fief)t gern 33efud), namentlich

bermanbtfd)aftlid)en, an feinem £wfe unb labet aud) oft baju ein, ber=

gijjt aber aud) faft nie, babei 511 bebormorten, bafj bie (Singelabenen
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mit feiner befaVibeneu £ofljaltung unb einfachen £)au«manuvfofl fürlieb

nehmen müßten, ©o $. 33. fdjreibt er nm 30. Cftober 157S an bie

9ftarfgrüfin ßatfjarine 511 Söranbenburg :
— „5öir bliim freunblidj, (5. 2.

roolle fid) bcmütljigcn unb Und mit berfelben geliebten £>errn unb ©emafjl

einmal aflljier freunblid) befudjen, bamit 2£ir beu .fiafer etwa« oerfütteru

unb Und bie Staden benfelben nidjt gar Derfreffen mögen. 3)enn 6. 2.

unb 'JJerjelben £>err unb ©emafjl follen lln§ roiflfommeu unb aflfuer

mit 511 «£aufe fein. (5$ müffen aber G. 2. mit ber geringen engen 33e=

Ijaufung unb Öelafe freunblid) oorlieb nehmen." — $fa ben berühmten

faiferlid)en ^elbljerrn unb 9tatljgeber 2ajaru§ Don ©ebroenbi, roeldjer an

ben &erjog ein Schreiben gerietet fjatte t»otI Wncrlennuug unb 2ob über

alle«, roa§ er Don feiner trefflidjen Regierung gehört Imbe, fdjreibt Julius

(am 7. $eeember 1573): — „91uf .frörenjagen aber, roie l^ljr am beften

luiffet, ift roenig }U fuf>en unb 51t bauen, fyätteu beromegen in (Knaben

gar gern borlängft gefeljeu unb roÜnfdV" nodj, bofi ^Or einmal foDtet

gegenwärtig bei Und fein, anfjerfommen unb alle $inge in ^Serfon ber=

neljmen unb atebann baoon urteilen. — 2Ba3 aber bi« bab>ro (5ure

Wnfunft geljinbert fjaben mag, ift Und üerborgen, fo üiel bod) rool

roiffenb, bafc 3tö r Verlaufener 3fit cinft in ber 9läl)c geroefen unb faft

fo roeit gefommen, baß %t)x Und auf ben £)eerb Ijabt feljen fönuen, unb

(Sud) mdjtSbeftomeniger fyinter- unb anbermärtv begeben; mag fein, bd|

55t in ©orgen geffanben, SÖir tonnten 6udj bermafjen n\$t, tuie anbere

Jhir- unb dürften unb fonberlid) ber Ijodjgeborne ftütfi , llnfer freunb=

lieber lieber Detter, Sdjroager, 33ruber unb ©ebatter, 2anbgraf SiMlljelin

ju Reffen , tradieren unb ©nabe bezeigen , roie 2öir benn audj in bem

foroofjl al§ anberm Unfere ©eringfügigfeit erfennen
,

aud) roiffen , bafj

Unferc — al» bie 2öir üon alten beftänbigeu 3)eutfd)en, roeldje oljne

Sefleijjigung ber $)inge 3» »nD tunb unb gerab belieben unb

babei bleiben, geboren unb erlogen finb — grobe braunfdjroeigifdje Spea*=

fad)fen=9lrt Alflen nidjt gleid) anmutfyig ift. §ietueil ^fjr aber oor Uuferer

Regierung, atd 2Bir nodj im (Sjilio, SBebrüdung unb 93efdjiuerung ,
ja

fd)ier al» in einem carecre Babylrmico roaren, mit Und unb Zeitigem

fürlieb genommen unb Und nidjt oorbeigegangen, Ratten 2Bir bie gemiffe

gnäbige Hoffnung gcfd)öpft, tuürbet @ud) niemal« in Uufcrm Öottlob

beffern 3»ftQ"bc Unfer nicb,t entäußert Ijaben, — — finb aber be3
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gnübigen ÜßertrauenS 511 G?udj, 3$r »erbet fünftig ni<§t ntlein fo eine

©elegenljeit nid)t üerfäumen, fonbern bielmeljr fie fclbft münden unb

filmen unb einmal fo gern bei Uns anfommen, als 2öir Sud) in ©naben

gern bei Un§ fe^cn unb fjnben werben, unb loenn nidjt naä} Unferer

^erfon, boct) nad) Unferer jungen £errfd)aft unb jungen unertoadifenen

(Söhnen Verlangen tragen, bamit 3fjr fer)en möget, ob bie 2euen=2Öelfe

grofjöätern motten ober roa§ fonft ©uteS öon ifmen 511 erroarten." —
3m 3a^re 1571 labet 3(uHu3 ben Canbgrafen 2Bilr)elm öon Reffen nebft

©emar)lin ein: „Uns einmal freunblid) gu befpredjen unb Ijeimjufudjen,

au$ roa» baS £au§ oermag, bie geringe roenige Ausrichtung
, fo als* •

bann öorlmnben fein möd)te, Unferer jefcigen ©elegenljeit nacr) Don UnS

als einem jungen unb erft angeljenben regierenben dürften unb einem

groben alten braunfdnneigifdjen «Saufen ber alten beutfdjen Art nad)

öorlieb |U nehmen." Unb am 11. April 1579 [abreibt er bemfelben:

— „Unb foü* Uns ©. S. ein gar roitlfommener ©oft fein, 2Öir roollen

aud) berfelben, roaS baS .£auS, Unferer braunfdjroeigifdjen Art nad), an

©ped unb &of)l Oermag, gern mitteilen unb UnS mit ©. 2. in fyrö^Iic^=

feit ergäben, unangefer)en , bafj 2öir Unfere liebe Softer, bie £>erjogin

}11 ©tettin^3ommeru , roie aud) Unfern freunblid)en lieben ©oljn, ben

poftulierten unb ©ottlob eingeführten 53ifcr)of 511 £>alberftabt, beibe uict)t

mit leerer £)anb abgelegt." Dajj bei biefem fürftlidjen 33efudje eimaS

mefjr auf ben £if<§ fam, als ©ped unb ffo$I, bafflr wirb nun freilid)

bie gute £)auSfrau, £)erjogin Jpebtoig, geforgt Ijaben.

2öie einfad) unb befdjeiben ^er^ocj Julius für feine ^erfon in feinen

Anfprüdjen unb ÜBebürfniffen roar, befonberS in ben legten Salden burd)

fövperlic^e Seiben üeranlafjt, fdjilbert und fein Diener Algermann: „Die

Diät im Gffen unb Srinfen belangenb, fnljen bie TOebici für gut an,

roeil ©. fjf. ©. eine fd&roerfättige ^3erfon unb ooüer Regina maren, unb

baju ben großen ©djmer$en Dorn calculo Ratten, bajj ©. ©. nur

ben Wittag eine gute Wafjljeit tfjäten, ben Abenb aber mujjtcn ©. ft. ©.

ettoa aus einer OuartierSfanne, barin Diefelbeu Seijjbrob fctjnitten,

Hamburger 53ier 511 SBinterSjeiten effen, aud) mol öon gefottenem ^ngroer

baju nehmen unb einen guten Sranf nadjtfjun. 2öer bann baui fam,

ber mufete, mie ©ie 5U fagen pflegten, ben $ud)S ftreifen. ($S Ijätten

aber Diefelben rool lieber eine gute Wa^ljeit bafür getljan. 3>m ©ommcr
Ututfdjt fiu!turäff*i4)tf. «Rtuc tJolflf. 1S75. 15
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mußten S. ft. ©. bcr Keinen lötigen gemeinen ©läfer 311 flbenb -1 ober 5

mit Ginbecfer 53ier atfo in ben nüchternen 9)tagen trinfen unb 3ncjtott

nacr^effen ,
jn 3***™ auch Gitronenlerne füllen* — 2Öenn e» aber bie

©elegen^eit erforberte ,
r)or)c ©äfie bei ifjm einteerten , ober e§ einer

Rinbtaufsfeier in feiner zahlreichen gamilie galt, fo jeigte [ich 3nliu§

auch als ein prächtiger £>err, ber bie (Jrfparniffe nicht roften liefe nnb

e3 gerne falj, roenn ftrembe fia) an bem fürfilichen 2eben feine» £ofe£,

an bem bann fich jeigenben ©fan^e unb Überfluffe erfreuten. „Söenn

aber" — erjählt Sllgermann weiter — „S. fr ©. bon fremben dürften

unb §errn befugt, ober fonfi frräulein* ober anbere 5lu§fteuerungen

unb Äinbtaufen gehalten mürben, ober S. fr ®- a "f Weifen maren, fo

hielten $iefelben fich magnifique unb fürftlich, unb mufjte 9We§ üoflauf

unb überflüffig bofein. — 3u folgen ftefltraftationen liefen ©. fr ©.

fonberiiche grofee Rannen Don Silber, jeboch unbergolbet, §u 2, 1 unb

'/j Stübdjen, auch Cuartieren machen, bie mußten auf ber grofeen ßfe«

ftube nach einanber in ber Weihe fein orbeutlid) ftehen, al§ breit ber

Saal ift, melcf)e§ gar ^errlic^ anutfefjen mar, unb mürben bann ben

frremben |um 2Biflfommen oerehrt. 2111c» eitle ©epränge aber, mie

auch bie Umftänblichfeit be§ 6tiquettenmefen§ mochte ber £er$og nicht

leiben; fein einfacher Sinn mar immer nur auf ben Rem ber Sache

gerichtet. „$arum" — fagt WIgermann — „achteten ©. fr ©. feine

fonberiiche Zeremonien ober öiel ©epränge unb besamnnos machen, fon=

bem hielten ba§felbe nur für frichsfchroanjerei unb tonnten es nicht leiben."

(Sine Schattenfeite aber ber bamaligen ©efefligfeit, eine Unfitte, bie

an ben meiften 4>öfen jener 3e^ eingeriffen mar: bie fr:eube an £rinf=

gelogen, eine 3«§fafK bie fich im übermäßigen 3"^infen gefiel, fannte

unb bulbete ^uliu» nicht. „$em Sruufe" — fdjreibt Wgcrmann —
„maren S. fr ©. fpinnefeinb unb tonnten feinen trtinlenen unb ooücn

Liener, melche» Sie balb merften, bei fich leiben. 2)iefelben maren

aber mol aufrieben, menn etma ein SDiener mit bem ürunfe übereilet

unb geforbert mürbe, bafe er fich entfcfmlbigen liefe. — ßffen unb Printen

iur ^othburft fahen unb gönnten S. fr ©. gar mol, mochten auch

mol leiben, bafe, menn gtfehtag mar, ein Liener oor ben Söeinfefler

ging unb megen be§ $Ragen§ ein Jränflein 28ein thäte, aber feine

Station halten burfte." Unb menn prfi Ghtifhan oon Inhalt 1584
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an ben $urbrin$en bon Soffen fd^reibt, er fei bei bcm STurfürften Don

33ranbcnburg unb merbc „fet)r feitet gehalten, bamit er nid)t bertrodne",

fo mar e£ gerabe bie§ „^eucbjfjalten gegen ba§ SBertrorfneir, ma§ Oerjog

^uliuä für feine ©öffne beforgte, als fie in jenem ^aljre ben furfäd)fifd)en

«£>of befugten; er bat baljer ben ßurfürften 2luguft, er „möge fid) bie=

fclben jn ollem heften bcHertidj befohlen Ijabeti unb fonbertid) bafür

fein, bafe fie mit übermä&igem Printen, meines beim benfelben gor nttyt

bienlid), unbefcfyoeret bleiben möchten."

©efefliger £eiterfeit unb Söeluftigung mar ober £>erjog 3uHu§

burd)au§ nidjt feinb. 99efonber§ in ber SöinterÄjeit su $aftnad)t be»

luftigte man fid) nad> alter ©itte aud) an feinem £ofc mit fröf)(id)en

©bieten. (Sinlabungen be§ £)erjog§ „juni gafWabenb" an bic Kittet,

Prälaten, SRatfjSljerrn ber ©täbte, audj an anöere dürften liegen au»

berfd)iebenen Sauren bor. 9lud) furniere mürben ju biefer 3eit mieber=

f)olt gegolten, ©o fdjreibt Julius am 22. Januar 1573 an feinen

£ofmarfd&afl Sebin bon 9Jkl)rcnf)ot3 : — w$emnad) 2Öir entfdjtoffen finb,

auf bie beborfiefjenbe ftaftnadjt ein abelid) föitterfpiet , aH ein furnier

ju gu§, galten ju Iaffen, befehlen 5Öir ^Dir fjiemit, bajj $u barauf bon

Unfertmegen berorbneft unb befeljteft, bafe folc&es naa)bejd)riebener 3)tafjen

anjufteflen : bafj nämlid) erftlid) bie ehrbaren Unfere lieben getreuen

3>oadnm bon 33(aufenburg unb .ftümar bon Oberg |u Safmbermaltcrn,

bie 9cad)benannten aber ju bem furnier unb gegen eiuanber berorbnet

merben tote folget: ferner b. öortfelb gegen %xi$ b. Oberg, £ihnar

b. Oberg b. jüngere gegen $einri$ b. Söortfelb, Gurb b. föeben gegen

Wbredjt b. SUten, (Sruft 2Brampe gegen 33altf)afar b. (Srjleben, ftabian

Cefegemang gegen 9)tid)ae( £)einriä)$borf. Unb foflen bie auf ber linlen

©eite blau, bie auf ber redeten aber fa^marj gerüftet fein, unb bie Orb=

nung gehalten merben, bafc ein jebeä ^aar brei ©tidie im ©piefe unb

fünf ©treibe ober ©abläge auf eiuanber tljun." — 3» bem „fttftd*

abenb" 1584 erfdjienen bie Sitter mit 48 gerben, unb aud) ber 6rb=

prinj $einrid) ^utiuS bom ©a^fofi ©röningen mit 57 Sßferben; ju biefer

fteier mürben u. 5t. bei ben Amtmännern ju ©teinbrüd, ßiebenburg

unb ©Höningen an 53ier befiellt : ,12 Sonnen gut #annoberjdjen 33roo(;an,

4 gajj gut ©o$(arifd> unb 6 ftafe gut 3erbfter 33ier." — SQteroeilen

15*

Digitized by Google



228 fctrjog 3utiu§ bon ^raunfötoeig. SPon £ $obcmann.

mürben auch rool t^eatralifc^e Jflorfteflungen aufgeführt, bei benen auch

— wie mir fpäter fcben toerben — bie jungen ^rinjen mihoirfen mufeten.

3öaren bann bie SBinterfreuben berraufcht, fam ber Frühling, ber

6ommer fyxan mit milben Slbenben, bann fa^ man tool ben £>cr5°8

auf bem Wtane be3 Stoffes fifcen. „ring§ gerinn aflerlei fchöne au?»

erlefene ©angbögel, al3 roenn e§ mitten in einem grünen 2öalbe geroefen,

unb forberten bann, roen ©ie begehrten, ju fid), unb erluftigten fich

im Sörettfpicl ober bisfurierten fonfl Don aflerlei $>änbeln unb fünften,

bie 3e '* SM bertreiben, ©onften aber Ratten ©. ©. jum Dobbeln

unb Spielen feine fonberlidje Setiebung. " Ober ber £)erjog pflegte fich

auct) tool mit feiner ©emafjün £ebroig. auch mit feinen Käthen unb

beren £)au§frauen mit Luftfahrten auf ber Ofer ju ergöfcen nad) einem

an biefem gffafie eine ©tunbe uon SBolfenbüttet gelegenen SJormerfe

(Stecfelburg), melcheS ber £erjog feiner ©emahlin für GOOO J^aler ge*

lauft unb ihr ju ß^ren £)ebroig§burg benannt hatte, $aju liefe

ein befonbereS Öuftfa^iff nach bem SJtufter be§ (Slbfchiffe* be§ Rurfürften

Wuguft erbauen, mit einem rings mit ftenftern berfeljenen gkbiflon barauf,

unb liefe ben ®chiff*leuten eine befonbere 93oot§Heibung machen, in

rotten unb gelben färben. 3» £>ebmig»burg mie auch beim Schlöffe

in 2öoIfenbüttel hatte ber £>er3og Cuflgärten anlegen laffen, tuo er mit

feiner ©emahlin gern unb oft Erholung fud)te. 3» beren Einrichtung

fchicfte ihnen ber 2anbgraf 5Bühelm Don Reffen ^fropfreifer bon grofeen

Stirfchen, auch anbere ©cmüchfe, unb ber 2)ombechant bon .£>alberftabt

überfenbet ber Oerjogin auf ihre Sitte föofen, Raubet * unb Quitten*

bäume. ?8on be§ £erjog§ £>anb Iie0* *>\e Wnorbnung bor: „3n bem

neuen Suftgarten fotl man in ben Sfreusgängen ©raSbänfc bon aflerhanb

berniinftigen ^iflorien , nach Dcr SBwmmft unb ben $ugcnben, Gaffern

unb roaS be§ mehr in 3Mei gegoffen auffteflen, begleichen bicrjelmerlei

bleierne ^foflcn, oben mit f)of}Ur\ bleiernen köpfen, Sötern unb Döhren,

fo man nach bem SBinbe fehren unb roenben fann, bie 93ögel barin }ti

niften unb ju (jeden.

"

©em lebte Julius auch freunblichem »erfefjr mit 2(bel, Prälaten

unb Stäbten, lub fie auf Martini ober gaftuacht hxm 3'"bife ein, bcr=

ehrte ihnen auch mol, namentlich menn fie &um tfaubtage berufen

tuarcn, ein SBilbfcfmmn. ©ern nahm er auch $4*H a" ben Cuftbarfeiten
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ber Bürger, borjugSmeife an bcu „3d)iejjen", meiere er burd) Wuf*

forberung an bic Stäbte jn bereit SJeranftattung unb burd; Wuöfcfcung

Don Prämien beförbertc. Wudj $u ßinbtaufen unb £>od)$eiten [einer

Untertanen erfd&ien Julius, fo j. 33. bei $>einricr) bon 3)e$elbe unb

Gljriftoptj Don ftalm ju $raunfdm)eig int ^a^re 1572, unb bcö 39ürgcr*

meifters Hertmann Softer bafelbft führte er felber uir flirre unb

Trauung, 6o begab fidj Julius aud) einft bon Sotfcnbüttel nnd)

£>annober ju Sotjonn bon Sttten'S ^oc^jeit. §ierbon er$äf)lt eine Gtjronif

$)anuober§: „Wnno 1579 ben 22. ftebruar ift ber föblidje ftürft 3fu(itt§

$u ®raunf$n>eig bon Söolfenbüttet gen £>annober fonunen unb Sofjaun

bon 9Uten'3 £)od>ärit auf ber ^ieuftabt befudjet. $>ie folgenbe 9tad)t ift

8r. fr ©. bas 2etntt>or geöffnet unb in Sfcönnieä Simborg'S, jefco

SBüntingS §auje am <Dtarft logieret.
s)ik bcr löbliche Surft bor* Stjor

fommeit, mefa>$ nodj nid)t geöffnet gemefeu, fjüben $crfelben Bergleute,

mid)t Sic anftatt ber Üflufitanten gebraua^et, gefungen unb gcfpielct auf

3itljevn

:

Xraut Siebten lafe min) ein,

3«$ bin fo lang geftanben,

Erfroren möd)t i$ fein.

(5-3 fiub aber bie $fyore titelt aOe auf einmal geöffnet, fonbern

meint 6. fr ©• burd) einen ^lüget gefahren, ift berfelbe gefhad* mieber

gefd)loffcn unb bann ber nätyfie frügel fnmoieber geöffnet. @{jc G. fr Ö.

in bie 3i»9^n Qelaffen , ift ber regierenbe 5)ürgermcifter £eijo ©robe

an ben Sagen getreten, l)at l)ineiugelcud)tet unb gefaget : ©näbiger frhft

unb £)err, feib 3Jr aud) im Sagen? 3dj mufe 6. 3- ©• fclbfr fe^en.

£>at jener geantwortet: $a, bein gnäbiger $err ift tjicr im 2öageu."

Gin Vergnügen, bamate bei faft allen dürften eine befonbere 2ieb-

ling§fad)e, bie ^agb, betrieb §erjog Julius metjr jum 9ht^Ctl bcr £>of=

Gattung als au3 befouberer Neigung, unb bulbete ju ©unften bcrfelbcit

feine 93efd)tberung ber Untertljaucn ; e§ fei beffer, meinte er, bajj in

feinem frirftentljume mef>r bernünftige 2Renf$en als milbe $fjicre

wohnten. 2ln feine Stiefmutter, bic ^erjogin ©obfjie, f^reibt 3uliu»

(am 29. ftooember 1571): „2öir überfenben 6. ©. unb 2. ljicntit $toei

tbitbe <Sd)tt>eine unb ein 9Jer), freunblid) unb fo^nlidr) bittenb, 6. ©. unb 2.

toofle ©oldje» mütterliefj unb freuttbtia^ aufnehmen. 2Ba3 aber betrifft,
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baf; ©. u. 2. geljoffet, baä gute SÖetter werbe Und gevcijot fmben,

in ^ßcrfon ber Sdnueinefjafc beijnwoljneu , unb baf;, wenn 6. ©. it. f.

aud) bar^u wären geforbcrt unb gebeten worben, 6. ©. u. 2. wollten

3(>re Mnjaljl Schweine felbft fyaben fangen Reifen, baranf löunen 6. ©. u. 2.

SÖir fofmlid) unb freunbli$ nicf)t bergen: wie anbete $hir= unb dürften

mefyrentfjeife bem ^agbteufel anhängig, alfo fyat'ä mit Und bie ©elegen*

Ijeit, wie (5. ©. u. 2. jum äljeil toiffcn, bafj 2lMr bem Sergteufel naefc

Rängen. Senn 3öir aber einmal mieber auf bie 303b Uns menben

werben, wollen (5. ©. 11. 2. 2öir uiajt oergeffen, $iefelben ju bitten,

neben Unfcrer freunblic^en Oerslieben ©emaf)liu Un§ ©efäfjrten 511 geben ic.
-

— 33efonber§ mürbe am £ofe ju SBolfenbüttel bie Ijeutjutage ganj Der*

geffeue, im Mittelalter fo allgemein beliebte ^rattenja^b betrieben. 5)ie

geeigneten Ralfen muffen fdnoer aufzutreiben gemefen fein, ba wieberfwlt

'£cr5°9 3>uliu§ bei anbem dürften barum bittet. So erfnrf)t er am

14. Oftober I5S3 ben .^erjog 2nbmig bon Söürtemberg um ein $aar

„Sölanfüfeer" (eine ftalfenart), einen für feine ©emaf)lin unb ben anbem

für feine in £>elmftebt ftubierenben Söljne, uebft jmei 2euten, bie mit

folgen Sögeln umjngef)en miffen, aua*) |tt»ei jur l^agb abgelisteten 5Binb=

Ijnnben. — 9lu<$ 93ärenf;ejjen fommt bor. 80 fdjreibt ^ulitid am

7. September 15(33 an bie ^erjogin Sophie: — w $>ieweil 23ir alliier

jefct einen SSären Ijaben, ben 2Bir gern l)efcen laffen wollten, unb e§

Un§ jum fangen an englifdjen £unben mangelt, bemuad) bitten 9Bir

fofjnlid) unb freunblicf), g. @. u. 2. wollen UnS baju unbefa^wert

^fjren £)unb „„Schwan"" leiten unb an^ero fenben; Söir wollen UnS

berfefjen: er foll (einen Sdjaben babei empfangen, benu 2öir felbft ilm

wollen bertfjeibigen unb entfefcen Reifen." 9lm S. Januar 1,r>"0 wirb

^erjog 25ufiu§ uom Sttarfgrafen Johann bon Skanbenburg ju einer

33arenf)el$e naa) Güftrin eingelaben. — 3u £>ebmigsburg Ijatte Julius

audf}, befonberS jur (5rgö&ticf)feit für feine ©emafjlin, einen (Sntenfang

einrichten laffen, wo mit jalmien 2otf-- Anteil oft an einem Sage etliche

ljunbert miloe Gnten gefangen würben. — Schnepfen unb 9iebljüf)ner

Meinen befonberS mit heften gefangen |U fein, benn oor uns liegt ein

53efeljl beS £)er$og$: „$a fef;r oiel Schnepfen in Unferm 2anbe, foll

bie ^orfeljung gefaVfjen, bafj, wofern nierjt Stertne^cm genug uor=

fjanben, ber ßüa)enmeifter bereu me^r foll ftriefen laffen unb in ba3
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^nbentaruun fefcen. 3)a aber bic ©chnepfen fiä) gern bei ^Ibenbjeiten,

wenn $ag tmb Wad)t ftdj Reiben, fangen laffen, fo fofl mit fjrleifj

bafjtn getrottet werben, wie man einen erfahrenen SBaibmann befommen

möajte, ber mit folgern 6djnepfen= nnb Dteb^ü^ner^ang umzugehen weift."

einen eigentümlichen 3eitDcrtreib an ben £öfcn jener 3eit finben

wir auch 511 ÜBolfenbüttet , nämlich ben mit Worten nnb Wärrinnen.

9Jian gab fid) oft grofie Sflühc, folaje ju befommen; neben ihnen waren

aud> 3werge eine CieblingSfache, mit benen fid) bie dürften anaj oft

©cfdjenfe machten. (Schon bet Söatet beS ^etjog« ^uliud, Heinrich bet

jüngere, war ber glüdlidje 33efh)er „eines (leinen fnrjweiligen nnb woljl

fingenben 9JcännleinS." 3US bie tfurfürftin Slnna Don ©aajfen baöon

erfuhr, bat fic 1556 ben jOTJOß, er möge benfelben il)r „wo niefjt

gänjlich jufommen unb folgen laffen, bo^ mir ein fjalbeä ^atjt leiten

unb oergönnen." Obgleich fie ihre Sitte mit einigen 3-lafd)en ijtes

betühntten 9(quat)it uuterftüfcte unb $urfürft 9luguft fia) felbft bei bem

£>erjoge bafür üerwonbte, founte fich biefer bod) nicht oon bem SRännlcin

trennen; er erwieberte, feine ©ema^lin fei ' „mit 2eibeSfchmad)heit be*

haftet", in ber fie „bie meifte ftur§»eU unb 3eitoertreib mit gebautem

jungen gehabt." (Snblich auf wieberholteS Anbringen unb nach ©enefung

bet ©etjogin vlier)" er benfelben ber tfurfütftin auf einige %t\l. —
£>ftjog Julius bittet 1582 ben 53i)d)of ßberharb bon fiübetf bringenb

um Überlaffung feines „(urjweiligen Liener 3of}ann «Schon." Wach beS

£)er$ogS 2obe finben wir unter ber #ofbienerfd)aft feiner ffiittwe £>ebwig

auf bem ©d)loffe Reffen aucf) brei Hofnarren („Dohren") unb brei $>of=

närrinnen („Törinnen") aufgeführt.

Ginen großen Streit ber aber, welche ber £>erjog nicht auf

politifche Verhandlungen, auf bie ßanbeSoerwaltung ober auf bie er*

wähnten Vergnügungen unb t$efMi$teiten öerwanbte, nahm feine aus»

gebehnte tforrefponbcnj in 9Infprud); wie ja überhaupt in jener 3ci*

bie dürften fu$ fowot perfönlich als auaj befonberS brieflich auf's

häufigfte ju „befugen" pflegten, theilS in ftolge ber großen jeitbewegenben

Greigniffe in «Staate unb &ira>nfaä}en, theilS weit fie fich auch bireft

an einanber wanbten wegen ber Keinen 33ebürfniffe beS ßebenS, wegen

Sßcria^affung üon Lebensmitteln, ©etränfen, ©egenftänben beS Cujus

unb ber Toilette. ©0 ift aua) ber Inhalt ber Rorrefponbenj be§ #er$ogS
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3uliu3 ein fef>r oerfcfjiebenartiger, theite freunbfehaftliche TOtheilungen,

roelche ba§ näcbjte perfönlicrje ^ntereffe be» fteqogg unb feiner Ange-

hörigen betreffen, tfyeite Ü)iitU)eilnngen über bie Greigniffe ber 3eit- Alle

58riefe beleihen aber — mie fdjon üerfcrjiebene Don mir mitgeteilte

AuSjttge au§ benfelben merben gejeigt fmben — finb öoü $>erj unb

Watur; maS mir üon ilnn lefen, baS (jat Alles baö eigene ©epräge

feiner ©erjfi^leit unb »ieberfeit; feine £anbfcbrift freiließ ift mol mit

bie fchledjtefte beö IG. 3ahrhunbert3, oft faum 511 entziffern unb hat bem

3?erfaffer biefeö bei ber SBenutnnig oft fernere ©eufjer entprefst. 3»»i

©lürf finb bie meiften 33riefe, ber Sitte jener 3?it Qemäü, einem ©efretär

biftirt unb Dom £>er$oge nur untertrieben , fefjr oft aber mit eigen=

hänbigen ^oftffripten berfefjen. 3« oem Stil ber Skiefe f;errfef)t , mic

überhaupt in jener 3e\i, — auch unter ben nächften Sßermanbten —
grofjc ©teiffjeit unb ungefaßte tfünfilirftfeit; be§ traulichen „$u" be=

bienen fich nicht einmal ©atten, Gltern, ftinber unb ©efchroifter unter

einanber, fonbern bie Anrebe lautet: @uer Öiebben, (Suer ©naben unb

SMebbcn u. f. m. — 3" titttt grofjeu Aujahl Briefe gab auet) ber unter

ben dürften unb gürftinnen jener Qe\\ herrfcfjenbe ©ebranch Anlaft, fid^

gegenfeitig bur<f) allerlei ©efa)ente ju erfreuen, fi<h auch foldje ju er=

bitten, öefonber* filmte man ba§ freunbfehaftliche ^erhältnife unter

einanber 511 unterbalten unb 311 förbern burrb, bie zahlreichen ©efcf>enfe,

mit benen man fich regelmäßig gegenfeitig 511 beftimmten Jahrestagen

erfreute, borneb,mlich 51t ©t. 9tifla»tag, 9Bei^nacl)ten unb Neujahr. 3U

biefen Stögen pflegten nicht nur bie Bfamilienglieber unter fich, fonbern

au$ bie befreunbeten dürften fid) Verehrungen" 511 fenben, ober man

„fpielte" ober „roettete" auch um bergleicr)en. ©0 fchreibt bie Warf=

gräfin $atf)arine ju SBranbcnburg (1577) ber £>er$ogiu £cbroig: fte habe

ben „üerfpiclten 6t. Piflas" erhalten, bann* bafür unb überfenbet ihrer=

feits „ben abgenommenen h*ilöcn G$tifK* £)ebmig überfenbet berfelben

bann mieber al§ ©egengefehenf 51t Neujahr einen 9iing mit 7 töubineu

alö „Unfern berfpielten ^eilcjcn Ghtift." ©einer Stiefmutter, ber ^er^ogm

©opfjie, fcjicft ^erjog Julius ju Neujahr öfter SBilbpret, einmal „eine

geringe £>au§apothete'' , auch roohl „einen $runl SeinS." $ie ber*

fi^iebcnartigften , oft geringe unb fonberbare ©egenftänbc merbeu ba gc=

ferjenft ober erbeten. $)er Canbgraf Philipp bon Reffen fchentt bem
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£>eqoge Julius bor [einer 33er§eiratljung einen fcfymarjen $engft; Dom

Sanbgrafen Sityelm erbittet ^nliu» 1563 als junger §au3nwt(} ein

£>irfd)gen)eil) , um bamit feinen ©aal in Reffen ju gieren; fpäterlnn

\6)'\dt er tym bann feltene ft'ifäe, Wfcfyen nnb $oreflen=©e|H*inge. 15S1

fenbet ber 2anbgraf SBtlljelm bem £>erjoge Julius ein fteeept gegen fein

2enbenftein*Übel: aujjer etlichen 2öad)f)olberbeeren baS gelbe fcautiein

Dom £üf)nerinagen putoerifiert mit SDÖein oermifc&t, brei borgen in ben

erften Stögen beS WeumonbS )it gebrauchen, ober jur Slbroeefjfelung ein

©emüfe üon Hagebutten, (Srljalten fyai fic^ ein umfoffenber 33riefmed)fel

beS £)erjogS Julius mit bem $oftor ^obocuS ^3eflitiuS, ber anfangs

ju Süneburg, fpäter ju Hamburg als Slrjt lebte, fid) ni#t nur auf bie

©efunbfjeit beS Julius, fonbern auf bie berfdjiebenartigften 2ebenSber*

Ijältniffe erftreefeub. 2Öifl ber £erjog ein roarmeS 53ab befugen, fo f;olt

er äuoor ein „üernünftigeS ©ebenfen" Don iljm ein; er bonft ifjm für

bie Überfenbung Don s

]3omcranjen, bittet um 3'0et^ Dcr in ber 9lpou)efe

ju Solfenbüttel nid)t ju fjaben fei, begehrt 58iolen=3"df*# wenn £)ebmig

„mit einem ferneren Ruften beloben ift", läjjt fid) 53ier aus Hamburg

fd&itfen. 53on ^etlitiuS ju ©ebatter gebeten, bebauert Julius, augen=

blidlid) feinen ©teflbertreter fenben ju fönnen, fügt aber für baS tfinb

fniiju „eine 3*erefjrung, fo im rotten 3enbafl betuunben", unb für beS

$inbeS Butter „einen fpitjigen ^iamantring." — ©einer 53raut £)ebmig

überfenbet Julius im 3 flOrc 1559 nebft innigften 2iebeSbetljeuerungcn

als ©efct)enf : aus Waifanb betriebenen Staufen Stammet. „$)afj 6. 2."

— fdjreibt Julius — «fi$ lofjen bie ^robe beS (raufen ©ammet tooljl=

gefallen, ift an bem, bafj Sir rooflen barauS berurfadjt werben unb

Uns befleißen, folgen Don 9Jieflan au» Italien bringen $u laffen unb

(5. 2. bamit ju bejaljrmarften. ©afj G. 2. weiter freunblid) begebreu

tfjuu, bafj 2öir (S. 2. in feinen 5>ergejj fteüen roollteu, Ijaben 6. 2.

leiä)tlitf) ju erad)ten unb bei fid) felber abjunefjmen, bafc bei Uns fdnocrlia)

ein 23ergefi 6. 2. fein mag, bemnoa) Uns bon (5. 2. SBiflfäfjrung ge»

fdje&en ift, bofj mir beiben, 6. 2. unb Sir, feinerfeits roieber jurüde

beuten fönnen, mögen ober moflen, unb nid)ts uns föeiben fanu, mag

ober fofl als ber natürliche bittere $ob zc." — 9llS ^erjog Julius fiaj

uerlobt fjat, fdjirft ifjm bie ©ema^lin beS $>er$ogS ©eorg ju 2iegui£ als

Öcfdjenf „einen (5ngel unb ein gläfa}lein", beffen ^n^alt nid)t angegeben
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ift. $er glücflidje Bräutigam antwortet Darauf (30. Stpril 1559): —
„3Dir nehmen ben (Sngel fammt beut gläfd)lein, fo Unfi 6. S. über*

fdjitft, mit freunblid)em $)anf an unb tfjun au§ bemfelben bermerfen,

baß 6. £. ber gefdjtoffenen Qfreunbfcfjaft no$ ntc^t bergeffen, fonbern

mit freunblia>m fc^tucftcrlid>eu SBiflen gegen Un3 geneigt finb. Siemol

aud) 6. ß. Un§ mit bem (Sngel JU bem 33efjuf bebenfen unb bergen,

ba& er Un§, bi§ 5öir bon ©ott bem SWmädjtigen Unfern tröftlifen unb

lebenbigen ßngel befommen mögen, oor allem Übel befjüteu, fdjü&en unb

beroafjren molle, fo beforgen 2Öir bod), e3 fei (Suer (Sngel, Un§ bor

allerlei Sünben unb Einfettungen ju bemafjren, nidjt genugfam unb ju

gering bon Gräften. SBenn Söir aber burdj göttlia^e S#idung Unfer

lebenbigeS Gngelein befommen unb Ijaben, fo wollen 2ßir mit berfelben

£ülf bem Teufel unb allen böfen ©ebanfen mol entfliegen." — W\i

biefem $anfe berbinbet Julius sugleif eine Sitte, bie, fo feljr fte un§

befrembet, bod) in ber bamaligen häufig unb menig auffallcnb mar.

„$a @. 2." — fäljrt 3uliu§ fort — w Un8 etlicher §emben falber ber=

tröffet, bitten 2öir 6. 8. al» Unfere geliebte Sdnuefter unb Sfmägerin

ganj freunblid), $>iefelbe molle Und mit einem $aar guter $>emben

freunblid) beifommen. 2öenn 2öir einmal berreifen unb an Örter, ba

etma§ für 6. 2. bienlidj \\\ Häuf, fommen merben, mollen 2öir $>iefelbeu

mit einem guten ^aljrmarlt mieberum bebenfen." ©o erhält aud) Julius

bon feiner 33raut als ©efdjenf jmei bon berfelben berfertigte £einben;

unb im %af)xc 1565 überfenbet bie ^erjogin #ebmig an bie ^erjogin

©obljie mit Ijeralidjen ©lütfmünfdjen jum neuen ^afjre 3uglei$ ein £emb,

baSfelbe „ate 9teujar)r" bon iljr bem $)er$oge ^>einric^ bem Süugern,

iljrem ©djmiegerbater, $u überreifen. 3a, im ^aljre 1575, als auf bem

<S$lo[fe 5U ©Höningen bie mit ben £er$oginnen bermanbte Freifrau

bon Jhiräbatf)
,

geborne $erjogin ju Siegnifc, entbunben mirb, nimmt

£)ebmig feinen Elnfianb, berfelben i§r w 6ed)»moa^enbett unb ein f)emb"

}U „leiten."

$ie liebfte S3effäftigung , Unterhaltung unb ©rfmlung fu#te unb

fanb aber ^erjog Julius, bon beffen Elftung unb Siebe für bie Sßiffen*

ffaften bie bon ifjm gegrünbete berühmte Uniberfität ba3 befie 3euQni^

ablegt, in ernfter unb belef;renber Sefiüre. <Sa)on bor Eintritt feiner

Regierung mäfjrenb feines füllen SebenS auf bem loffe Reffen legte
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er eine Sammlung t>on 93üdjeru au§ allen $ä$ern ber 3öiffcnfdt)aft an,

fo fe&r au$ feine Littel bei Sebjeiten feine* 23ater3 befc^ränft waren.

$a<f) beffen $obe nafjm 3uliu§ feine SMbliotljef mit \\a$ SBolfeubüttel

nnb ernannte im %af)xc 1571 Ceonljart 6rf)röter junt S3ibIiott)efcr ber=

felbett. tiefer nafjtn aber bie stelle nur mit grofien SBebenfen auf ein

Safjr an, bentl it)m mürben üon bem ^au§^ältcrif^cn Oerjoge nod) biete

Webenbienfie nnb merfmürbige Sättigungen borgefdjrieben : „bafe er bie

23ücf)er, fo In Unferer 33ibliotfjel befunben, in rechte Orbmmg bringe

unb erhalte, aud) barob (ei, bajj nidu" allein, wa§ in jeber 3fafu(tät

für 99üd>er üorljanben, bei eiuanber bleiben, fonbern aud) bajj bie, fo

nod) mangeln, neben anbern feinen nüfclid)en 33üd)ern, fo artes unb

liuguas betreffen, fucceffiüe ba3U gefauft werben mögen, bafj er bie

53üd)er aue 28od)e einmal fleißig befid)tige unb oor Staub unb aller

Unreinigfeit fammt ber Sibliotfjef fein fauber unb rein fjalte, unb

9?ieiuanbem oljne Unfere ^Bewilligung 33üd)er leifje ober folgen laffe, er

l)abe beim bagegen fd)riftliä)e£ 53efenntnifi auf gewijfe Termine, — bafj

er fid) aud) in Unferer Rire^e mit 9Jhtficieren unbejd)werbet erjeige unb

neben Unfern eaiitoribus bafclbft jebeSmal fleißig aufwarte, — fid) aud),

ba 2Bir t$n in fjöljeren d)rifilid)en ©adjen unb oieueidjt ju Unferer

jungen |)errfd)aft gebrauten unweigerlid) feinem beften Vermögen uad)

finben laffe. — $arentgegen unb gur Srgöfclid)feit — üerfpred)en 2öir

iljm fold) 3afjr über 50 gute gangbare St^aler, ^alb auf 2öeifjnad)ten

unb bie anbere $)älfte auf ^pfingften , — fobann für feine ^erfon eine

Sinter = unb <&ommer = $wffleibung, baju für feine unb feines STnaben

gkrfon, melier aflejeit ein $i§cantifle fein unb neben ü)m, Unferm

Bibliothecario. in ber $ird)e mit ©ingen jebe§mal aufwarten fofl, ben

freien $ifd) ju £ofe, unb lefetlid) eine freie bequeme Söofjnung." —
©djröter fonnte aber nid)t einmal ba§ erfte Vierteljahr aushalten unb

ging Ijetmlid) baöon, roeil ü)m, tote er in feinem @ntjd)ulbigung«fd)reiben

fagt, „fo biele unerträgliche conditiones unb lc^es auferlegt" feien

unb er „oon bem Übeln ©eftanfe, fo er täglid) in ber 33ibliotf)ef gehabt,

in CeibeÄ)d)watf)l)eit geraten, barüber aber Don ©. §f. ©., menn ©ie

if;n nidjt ftetig in ber 33ibliotl)ef gefunben, mit garten SBorten oor jeber=

luänniglid) attgelaffen fei." Wü Siebe unb (Sifer jorgte ber $)erjog für

bie 33ercidjerung feiner 58ibliou)ef unb manbte jtd) bieferljalb oft an bie
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befreunbeten dürften , an feine Agenten unb auswärtigen Liener. So

erbittet er tf>71 Dom £>erjoge Albrecht Don 33aiern „ju mehret 3»trung

Unferer Oberen unb (5. 2. ju ftetem beharrlichen Öebachtnijr bie Über=

feubung aller im bortigen Qfürfieutfnimc erfrfnenenen firc^lic^en unb

Politiken JBüc^er unb Schriften. Am 26. Auguft 1570 fchreibt £>er$og

Julius an ben befannten Johann gifc^art, „Si)nbicu» ber Stabt ftrant*

furt a. unb ^rofurator be§ tfuiferl. tfammergeriä)t§ $u Spcier*:

— „Aud) tyun 2öir Unö ^temit für 6uer übcrfcfydtcä unb uerer)rte5

alte§ ^ifloricnbuch, baran llttS benn ein befonbere» angenehmes ©cfaflen

befc^et)cu ,
ganj gnäbiglid) bebauten, mit ganj gnäbigem Segehren, ba

3h* fi» ölt 33ud), fo Stcligionsfadjen betreffeub unb auf Söirfenborfen

gefchrieben märe, e§ fei (jebräifch, papiftifdj, flaoouifch, lateinifa) ober

beutfd), in ($urer Sibliotljel hättet ober fonft $u befommen müßtet, lln»

foldje* in Unfere Bibliothecam , mic tyx miffet, bofe 9öir Dorhaben,

aud) eine anzurichten, unb fonberliaj gerne mit Dergleichen Suchern ge=

jtert feljen möchten, 51t gnäbigem ©efäffen oerehren. * — So erhielt ber

£)crjog noch al§ merthoollc Öefdjcnfc am 25. 3uni 1573 Dom Canb»

grafen SSilljelm „jur ©ejierung ber neu angeftelltcn Bibliothcca" ein

prächtige*, mit Miniaturen auf ©olbgrunb gejierteS (Soangelienbueh oom

Sahre 1194, unb am 10. Auguft 15b4 oon Anbr. Stang bie für bie

Gefliehte ber Biblia pauperum fo mertmürbigen, im 1 4. 3öh^llIl0crt Q»f

Pergament gemalten unb gefd)riebenen Figume veleris et novi Testa-

meiiti. SefonbcrS aber forgte £)erjog %ul\\iv für bie Bereicherung feiner

Söibliothet burch Ginjiehung oon SUofterbibliothclcn, fo 1572 ber ftlöftcr

Sööltingerobc, Steterburg, $orftabt, Rehlingen unb Ecarienbcrg. Auch

für eine {(eine aber fixere Sibliothef ber föathftube forgte Julius, iubem

er am 17. Januar 15S9 beftimmt, „bafe aud) auf ber töathftuben etliche

feine unterfcr)iebeue pulten unb barunter Srieforichen angerichtet unb

33üd)cr Don allen oicr t5fafultätcn, jegliche nach ^rer Gelegenheit, baran

mit ßetten gefct)miebet merben foüen."

SBenben mir uns fdjliefelich noch |U ben frönen fünften, fo mürben

aud) bie Don £>erjog %\i\\u5 gepflegt. 3Ruft! unb Öefang fahen mir

ihn felber fchon mährenb feiner Stubicnjett $u ßömen üben unb merben

fpäter feheu, mie er auch feine Söhne barin unterrichten liefe. Sefonber*

mar er ein Jrcunb ber Äirchenmuftf : in feiner £)offapcfle liefe er Don
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SWormot einen frönen 9Utar unb eine neue Orgel erbauen, Raffte „bie

chorales, fo tögli$ bor bero 3 f i* bie horas pflegten ju fingen", ab

unb Ijiett an beren 6tefle mit gro&en Soften „bie Musicos, fo bei bem

gefangenen ^erjoge ju Saufen unb ©ottja juüor gemefen." — ^n ber

Malerei maren e? üorjüglid) Portrait«, „ Antrafafturen" ober „Konter»

feiungen", auf meldjc bie dürften jener 3eit jum Wnbenfen iljrer 9ln*

gehörigen unb greunbe großen Sßerttj legten unb bie fie fid) baljer

häufig gegenseitig auSbaten. So bittet £)fr5°9 3«Hu§ 1569 ben $>erjog

Cubtoig üon SSMtrtemberg um „($. 2. unb aller öftrer löblidjen SSoreltero

ßontrafafturen in SSafferfarben gefertiget"; unb am 6. Wpril 1569

fdjidt er an bie £>er5ogin Sopljie nad) ©Höningen einen Sifb&nuer

mit ber $itte, bur<$ biefen baS Portrait £)er$og§ &ei»ridj be§ Ringern

objeidmen }U (äffen, toonaeü, er biefe* 33ilb feines 5ßater§ für beffen

©rabmat in Sfteffing 9^*" 0Dcr m Warmor Raiten raffen moflte. 9fu4

einen Hofmaler Ijielt Julius ; ma§ aber bamals üon einem foldjen üer=

langt mürbe, barüber liegt un§ ein intereffante§ unb merfroürbige§

Sftenßüd oor, nämlid) bie 3kftofluug§ Urfunbe bes $aüib üon $fm*

merbet) al§ „Hofmalers unb Jlonterfeier»" bcS ^er^og? guliufi üom

4. flpril 1572. @S Ijeifct borin: „$on 0otte§ ©naben 2öir, 3uliu»,

£erjog ju 33raunfd)tueig unb Lüneburg zc. tbun funb unb befennen

^iemtt für Un§ zc, bajj 3Bir Unfern lieben befonbem Saüib üon .£>em=

merbeü, üon 33rc§tau, 511 Unferm Hofmaler unb ßonterfeier befteflt

unb angenommen b,abcn zc. bergefialt, bajj Uns unb Unfern (Srbeu er

getreu unb fplb fei zc, infonberljeit aber Uns etlidje ©tüdc jur $robe

anfäug(id) unb juüorberft madje, abreiße ober mare, auf ba» artigfte,

fdjönfte, anfeljnfidrfte unb bifligfte, alfi fid) ba3 für bie Walerfunft ge*

biiljrt unb immer meuf$nd) unb möglid) ift, unb in Mein bie Proportion

unb ba§ Decorum 511m genaueren in 9i$t Ijabe unb obferüiere, nämlid)

:

1) Unfere 33ergmerfe fammt allen berfelben £)errlidjfeiten , unb mie bie

üon ©ott bem Mmä^tigen gefegnet unb erfd)affen ,
aud) in ifjren an*

unb umliegenben ©ebirgen, Däfern, .ftoljungen, $eid)en, Söiefen unb

Canbfdjaften, mit aflen iljren ©ebäuben, Söerfftätten, £üttenmerfen unb

afler ©efegenfjeit über unb unter ber (Srbe, unb mie ein jebe§ feiner

Tlrt nad) bearbeitet mirb, alfo bafj man, ma§ an einem jeben Ort

Ijantieret mirb, auf's f#Ieunigfte, artigfte unb eigentlich nad) fontra-
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feiifc^er 91rt befefjen unb bermerfen form; begleichen bie Stollen unb

Schachte ic, auch alle ftlüffe, 93äc^e unb Skrgmaffer, bic Söafferfünjlc,

Ißofy unb Sdjmeljmerfe, Unfere 3Hün}f$micbc, ^Init^äufcr unb Straßen,

fammt bem ganzen .§arj, unb hin unb mieber, ba e§ ftch leiben mifl,

allerlei SBilbpret unb Sogelmerf , fo am £)arj ift, abmalen ic, unb e§

WfleS in feine bier, mehr ober meniger, Safein ju £>auf fügen, in

artigen architeftifchen Dtahmcn, unb WUeS perfpeftibifch berfertigen, mie

fid) ba§ allenthalben eignet, unb einem jebem feine unterfchiebliche

ftarbe geben sc. ; meiter aud) allenthalben an Orten , mo eS ftch fügen

unb leiben mifl, unb roo blofce gelber in ber $ontrafaftur finb, als

bei Stiftungen, aflerlei ^arerga an ^agben, kämpfen ber SBilbemänner,

gelben unb 3roerge, unb niedre fursroeilige luftige Singe machen :c. —
2) Soll ber ernannte Eabib Don £>emmerbet), Unfer befteflter Hofmaler,

llnfer angerichtet ftlojlmerf (Julius < Sehifffabjt) bon ber Stabt Boslar

an 6i3 anhero nach Unferer Srcftung SSolfenbüttel, unb bon fyex bis

gen (Seile, fammt allen UmfMnben abreißen unb malen ic, unb zugleich

alle ®egenb unb (Gelegenheit, mas bei ber Cfer G teilen SöegS um

Unfere Seflung Söolfenbüttel gelegen ift ic. ; — 3) UuS aflerhanb bier*

füßige Spiere unb Sogelmerf, ein jebeS nach feiner Slrt unb Gigenfchaft

abreißen unb malen, unb Solches in bier unterfchiebliche Stüde theilen,

unb in baS erjte bringen aflerhanb Sögel» ober fteberthier, beibe, fo

fich ju SHaffer unb 511 Canbe h^ten, unb toie bie mit beu Ralfen,

Habichten unb 33laufüßen gefangen roerben, fammt anberm SSaibmerf

unb Sogelgefpiel, als Sogell)eerb unb anberm ^angtoerf auf fleine unb

große Sögel, mit ßeimruthen ic. ; in baS anbere: £>afen, güd)fe, Sogen (?),

Kaninchen k., mie bie gehest unb getrieben merben; in baS britte:

aflerlei £)od)tt)ilbpret an £)irfehen, Stehen, Söölfen, ßbern unb roa§

beffen mehr ift, in baS bierte: 33ären, Schmeine unb anberS, mie bie

in bie Stüter unb Öarne ober 9?e£e getrieben unb gefangen merben-,

— 4) Un§ auch berfertigen juerft einen nadten, unb barnach einen

befleibeten Wenfchen, beibe männlichen unb meiblichen ©efdjlechts, mie

bie aus SHutterleibe erft geboren merben unb barnach bon graben ju

©raben, bon %a1)xm ju fahren nach ihrem Hilter ju= unb abnehmen

bis an il)r Gnbe, unb too nidrjt mehr, boch bie jehn Hilter; unb Slfley

erft nadenb, barnach betreibet, unb mie fie lefctlid) mit Sobtenfleibern
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eingeroideft uttb begroben roerben. — Unb äße biefe abgefegten «Stüde

aufs artigfte unb fdjönfte unb alfo madjen, mie 2öir bas Ijaben motten

unb ir)m jebeSmal Ijeifjen roerben lt. $arentgegen unb §u (SrgöfcliaV

feit fotd)e§ feine« $)ienfte§, ftunfl* ober ^robeftüds, foflen unb tooflen

2öir iljm für feine $erfon ben freien $ifd) in Unferin ßlofter 9?ieffen=

berg ober auf Unferer Stüter einem geben, unb notdürftig (Sffen unb

Strinfen, aud) bie Neuerung unb SSettgetoanb reiben, unb i()m, fo

lange er in folgern Unfern $ienft fein unb bleiben unb bie obgefe^ten

^robeftiiefe arbeiten roirb, alle unb jebe 2öod)e einen $l)aler, unb jäbrlid)

für eine $erfou it)m Unfere Pommer» unb 25Mnter*.£)offteibuttg au§=

fd)neiben laffen , baju il)m 9lfle§ , roa§ er an färben , ©otb , ©über

unb mie bie fonft fein mögen, beSgteiaVn aud) alle notdürftigen

Instrumenta unb ©erätr)e, of§ perfpeftibif<$e 53ü$er, gebrudtte Tupfer»

ftiiefe unb roaS er ju feiner ßunft fonften bebürftig ift, befdmffen tc.
—

2Öenn foldje obbemelbete ßunft« unb ^robeftüde, fo ernannter $aoib

oon .£)emmerbeu ltn§ ju machen fidj berpflid)tet, gefertigt unb Un§

überliefert finb, motten 2Bir iljm über feinen orbinären 2Bod)enIofyn,

nad) feinem baran gefpürten unb befunbenen getreuen 3?tei{$e bermajjen

mit einer gnäbigen 93erel)rung unb fürftlid)en SBeliebnif? bebenfen, bafj

er fi$ nicf)t $u beitagen, fonbern Un§ ju banfen t)abeu fofl. $a er

aud) eine§ ober mehrerer SNatergefeflen 311 befto fdjteunigerer 33eförberung

fo(d)c3 obgefefcten 2Berfe§ bebürftig mürbe, fofl er fotdjeS an Un§ ge=

langen (äffen, unb mann 2Bir itjm bicfelben ju bingen Oergönnen

roerben, mit einem jeben ©efeflen ber ßoft, beS 3Bod)enIo$n§ unb alles

Knbrni tjalber auf's genauefte fjanbeln, unb ma§ alfo einem jeben

©efeflen mit llnferm gnäbigen SBorroiffen öerfprodjen mirb, ba§ mofleu

2öir benfelbcn and) reiben unb geben laffen ic. 3»* Urfunb Ijaben

2öir biefen Unfern 33efta(Iung§brief mit eigener .jpanb unterfcrjrieben unb

Unfer fürfind) Sefret auf's spatium beSfelben bruden laffen. ©e=

fdjeljen Je. Julius."
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'Die jüngfte flbfierlid)e Stiftung in (Böttingen mar ba§ fogenannte

©üjJertujaitf 6. kirnen, an ber §de ber 93arfüf$er* nnb 33urgftrafje,

roo ^cute bic 9tu(a ber Uniberfität unb ifjr ©arten liegt, $u Anfang

be« IG. Saljrljunberts gegrünbet. $ie Stifterin mar *D?argare«je, bie

2öitroe be3 £>etnri$ bon £>arbenberg. ®a fidj ba3 Softer ber foge^

nannten 3. 9?egel bes I). ^ranjiSfuS anfdtfofs nnb mit bem in näet)fter

Ü?äfje auf nnb an bem heutigen 2öilfjelm§bla&e gelegenen 23arfüjjer=$fofter

in enger 5ßerbinbnng flanb, fo mürbe ber ©ertrag jwiföen bem Statte

ber Stabt unb bem ^roüii^ial^ifar be$ ftran$i§faner = Orben§ für bie

^robinj Saufen $eter 3iüen gefdjloffen (1508 am tage CufaS, Oft. 18..

f.
©ött. Seit- u. Öefd). 93efd)r. III., 168-71). ©et ütatl) befreite

ba§ ©üfternfjauS bon ©djofj, 2öad)t unb anberer ©tabtpfKctyt ; bafür

füllten bie ©dm^eftern fleißig für JRatf; unb ©tabt beten unb afliäfjrlid)

auf $atf)arinen=3:ag eine 9ttarf bejahen. Söeitere Käufer unb (Srbe tu

ber ©tabt unb gelbmarf Durften fie nid)t an fiä) Bringen, 93ürgertöd)ter,

bie in'3 Softer gingen, mußten auf alles Grbe feierlia) beraten; fiel

trofcbem iljnen ehüa§ $u, fo mußten fie ba3 ©rbe binnen %al)x unb

Stag berfaufen unb jroar an fteuerpflidjtige ^erfouen. ®ie Qafyt ber

JHofterperfonen fofl ber ©arbian be» SBarfüfjerHofter» unb ber SRatlj be^

ftimmen, SBitmen foflen nur au»naf)m§meifc aufgenommen merben unb

nidjt ol)ne 3nftimmung be§ ©arbtanä unb be§ 9*atfje§. ©ie follen nichts

gegen ben föatl) bornebjnen unb berträgfidr) unter einanber fein. 3ur

^anbreidjuita, bürfen fie eine fromme unberüdjtigte ftrauenSperfon auf=

nehmen. SSoflen anbere um ©otte» 2Biöeu 2Bof)nung unb Verberge im
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$lofier Ijaben, fo §at, wenn e§ SBürgerslinber finb, ©arbian unb IRater

}u entleiben , bei SluSwärtigen ©arbian unb föatlj. Seffern fid> bie

äufeerlidjen Sßer^ältiiiffe , fo wirb ifjnen bcr 9tat^ Sormünber unb $er=

mejer fefcen.

$afi finb bic $auptfäd)H#en fteftfefcungen ber ©tiftungSurfunbe.

1517 3uli 26. gemattete $apft fieo X. ber Butter unb ben ©abwettern

ber fj. 9Inna velum nigrum et scapulare stricta clausura et boras

canonicas secundum rituin ecclesiae Romanae eclebrare necnoii

reeipere virgines et viduas honestas. 1523 beauftragte ber OrbenS»

general ber 5ranji3faner ben ©äcbjtfdjen ^robinjial bei ben ©djwcftern

ber 3. Kegel in ©öttingen unb ©tenbal eine beftimmte 9lorm in Reibung

unb Kitus" einjitric^ten.

1529 reformierte bie ©tabt, bie Äföfter mürben jum.S^eü mit

©emalt ausgeleert, audj ba§ berfyältnijjmäjng unbebeutenbe Wnnenflofter

Imtte bttrd) müfie§ (§inbred)en ju leiben. $a warf fid) 33uffe bon Saiten»«

leben, Hauptmann ber Wltmarf, ber ©djmiegcrfofjn be§ $>einrt<$ unb ber

©alome (9)targ.) Don §arbenberg, juni öcfdjüfcer ber ©djwefiern auf. ßr

fd)rieb aus 2Bolf3burg am Sflittwod) nad) Quafimobogeniti 1530 (27. 9lpr.)

an ben 9tatfj, er Ijabe erfahren, bafe man in ben bergaugeueu bciligen

Oftertagen ganj unbebädjtig unb mit großer ©emalt in baS 33arfüfjer=

f(öfter gefallen fei, bie ©d)ranfen unb Sljüreu bor bem Gljor gerbro(fjcn,

bie Stiften geöffnet, bic £eld)e, tfleiuobe, 2Hef$gemänber uub taafi fie

bisher jum ©otte«bienfte gebraust, weggenommen unb eingefd&loffen,

aud) bem ©üfterntyaufe einige flleinobe, $eld)c u. f. w. weggenommen

unb ben ©d)Weftern befohlen fmbe, $>au§ unb ©tabt 511 räumen unb

fid& 511 bereljelid)en. $a fein ©djroiegerbater im Skrfüfjerflofter be«

graben liege (er ift nad) ßubecuä am 14. 3Kai 1492 geftorben), bem er

einige tfleiuobe unb Sßejjgewänber bermad)t, unb feine ©cr)miegcvmuttcr

f)OU8 unb £wf in ber ©tabt junt Wnnenflofter hergegeben Ijabe, fo bitte

er für fötale Vergewaltigung ßrfofc ui tf)un unb fernere ©ewalt §u

meiben. ©lcid)äeiitg fdjricb er an $ietrid& bon $leffe unb bat ilju, Statf;

unb ©üben 511 beranlaffen, fieb, aller ©ewalt gegen ba» Softer ju ent-

galten. $ietria*) bon Sßleffe fd)rieb am G. $Nai an ben Dtatl) uub fd)idtc

baS" ©^reiben Suffes im Original mit. $er 9tatf) (jatte aber fdjon

5Wei $age borljer bem §enn bon SartenSleben geantwortet, ©eine 33e=

3>tut|*t Äulturfltf4)i^tf. Wtut gol^f. 1875. Iß
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fjaubtungen über pnnberung ber beiben tflöfter, f$rieb er, feien irrig,

mürbe aurt) bem Statt) ni$t lieb fein, menn e» fo zugegangen märe, es

t)ätten nur einige Ceute am 3?eftc bie iwflien unb Sfjürcn im Söor-

fünerftofier, bie bem 53olfe bei Anhörung ber ^rebigt OinberUa) gemefen,

meggenommeu unb fo bem Wnbören beS götttietjen Söortv notdürftig

Saum Derfdjafft. ftatf unb 33ürgerfd)aft hätten einige au» it;rer Witte

ins Softer getieft unb 3,lDf,liar »ber bie Ornamente unb Wefjge=

mänber aufgenommen unb biefe in $ermal)rung genommen unb bie

menigen &el$e auf ba$ 9Jat^au§ bringen (äffen, aber uicr)t mit ©ematt,

fonbem auf SBunfd) ber SBrüber, bamit fie fid)er feien. 6ö möge aud)

ruoljt ben <sa>eftern ein tfeld), beu fyneti bie 93arfütfer gelieben, abge-

nommen unb aufs Watteau? gebraut fein, fonft aber fei iljnen nirfjte

Don SÖertf) genommen.

33i3 jur Witte be§ folgeuben SafjreS (1531) ift alle* ftitl. SBeitere

©ematttbätigfeiten gefdjafjen nid)t Wber ber 9tatlj marf bem .Qfofter

bor, bie ftunbationS-Wrtifel (f. o.) feien bielfad) berieft, unb gab tylten

auf, auf 10 fünfte 511 antmorten: 1) fie Ratten ©ütev getauft; 2) bie

<Sd)meftern f;ätten nid)t auf ibr (5rbe beratet; 3) fie Rotten frembe

^erfouen aufgenommen ;
-1) fie Ratten 511 biet Sdjmefteru; 5) fie bitten

2Bitmen aufgenommen; 6) fie bätteu feine 3>orflänber; 7) fie bitten ein

£)au<? baui ermorben unb neugebaut, aud) eine Capelle; S) fie bätteu

511 ifjrcr £)anbreid)ung nid^t eine alte ftrau, fonbern 3 Wägbe; 9) fie

hätten Söefucb bon tfablänen gehabt; 10) fie Ritten anbern 53efurt) ^abi.

2>fof« Auflage be§ töatfje* ift nicfjt ehalten, aber bie einzelnen fünfte

berfetben geljen auö ber Wntmort ber Water Wargaret^e $orfbolt unb

ber Saminnung be§ Süfternfjaufey Dom 7. JJuli 1531 Ijerbor (Freitag

naefy visil. Mariae). S)o$ Softer erffärte, fie f>ötten fid) {einer „in-

weddinglie" irgenb melier (Süter unterftanben unb mürben ey aud)

ungern obne Witmiffen be» 9tatfj$ tbun; bie 3>er3id)tleiftung in betreff

be§ 6rbey (arTertycht) fei ffet» in OJegenmart bon 9fatf)$perfonen ge=

fd)ef)eu, mie es baS ©ebenfbud) (dechtes bok) be* ÜJatfje* au§meifen

muffe. S^embe ^erfonen Kütten fie aflcrbingy aufgenommen, aber ftetS

nur mit ßonfeny be3 9tan)ey: übrigens fei ba<§ aueb nict)t gegen bie

ftunbation, laut melier nur Sürgersfinber ben S^orjug fjabeu foltten,

aber im Anfange feien bereu menig ober gar feine gemefeu, fo bafj fie
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frembe fjätten annehmen muffen. Sie 3aljl her <S#meftern fei frcUtc^

größer aU juläffig , ober aud) fjier fjabe ber 9iatlj nac^gccjcbcn , meil

einige Söürger bringenb um 9lufnabme ifyrer tfinber gebeten Ratten;

übrigen« erflärten fie fid) bereit, bie Qaty ju berringern. Söitmen Rotten

fie nur einmal, andj mit 53emifligung bcS 3tnU)e§, aufgenommen, mollteu

e§ aber nid)t mieber tfjun. 9?orffänber Ratten fie roegen iljrer Wrinutf)

nid)t, fie fönnten nid)** geben unb bod) bie $ienffe nidjt nmfonft bedangen.

2>a3 ßrffmita hätten fie mit ßonfenS be» JRatf^ ermorbcu, au$ bie

tfapefle mit (Srlaubnifj be3 9catf)§, be-3 (5rjbifd)of3 unb be* Pfarrer* }U

<St. ^acobi- gebaut. $a£ ba§ §au§ mit 38iffen be« 9latf)e» erbaut fei,

gelje barau§ fjerbor, bofj fte boppelten £au§fd)ofi jagten, aud) Ijättcn

beibe Söürgermeifter , bie beiben föatljsbaufjerrn , 0 anberc SRatf^errn

unb ber Sd)ultl)eifi mit bem 9?at^maucrmeifter bie Sflajje au beiben

Strafen gebogen unb ben (Sdflein felbft gelegt. S)afc fie jur £mnb--

reiduing (werf) feine alte grau fetten, fonbern :* 9flägbc, baran fei

ifjre 9(rmutr) ©dmlb, fie (Arten f$roaa> unb alte (&d>meftern, bie 35ienfte

berlangtcn
, meiere eine alte grau nidjt allein beforgen fönne. Sie

$aplclne feien nid)t im $aufe gemefen, nodj hätten anbere 9J?effe gelefen,

nur hätten fte bon Worbljeim ober fonft <5eibe unb bergleidjen 511 il)reu

Arbeiten an bie Pforte gebraut, nuet) mol)l eine Ranne 5öier geholt.

Rubere Ratten fie befudit, aber nur Seilte, bie gemalte Arbeiten abge-

holt, ober Sftanfe, bie föatf) unb Sroft gefugt Ijätten. <£ie erfläreu

ficr) jebod) bereit, biefe 53efud>e abjnfteflen, unb bitten ben 9iatl), auf

biefc Grflörungen günftige 9fütffid)t }U nehmen, ifjre Wrmutfy an$ufef)en

unb |U fronen.

3n feiner Wntmort bont 21. 3uli (VI. post divisionis aposto-

lorum) erflärte fic^ ber Üiatf) nur menig befriebigt: £>au3 unb Capelle

fei mit 2ift Ijergeftellt, ber Serjidjt ftct)e in feinem Senfbitdje be* 9tatf)e^,

märe ba§ £>aus 9lrm unb 5Reid) offen gemefen, fo Ratten fid) Shrger^

fiuber genug gefunben , bie 3a Ü>l 0fr ®$rocßetn fei nid)t mit Staufen*

be§ 9iatfj§ erl)öt)t
, cbenfo menig fyabe er bie 9lufnaf)me bon SBitmeu

geftattet, boct) motte er barauf feinen SÖcrtf) legen. Sie Wrmutl) eut=

fd)ulbige e§ nid)t, bajj feine ^orftefjer ba feien, befto leidjter fei bie

©ermaltung, aud) fonft führten ©ärger umfonft bie ?hiffid)t über

$>o§pitäler. Sie Unredjtmäfiigfeit ber 3 DJiägbe geftänben fie fetbft $u,

16*
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über bie triefen Sefudjc wollten fte nichts fugen, ober e§ [ei ftabtbefaunt,

bafi in i$rem ©prednjaufe ben ganjen Sag biel „^Mengen, Saften unb

treiben" gefct^e. ftanati) Ijabe ber 9latD par bofleä 9*e<f)t über fte

ju berfügen, weil fte bie 93ejtimmungen ber Stiftung nicr)t polten, aber

er mifl ifmen jttnädjft ein Saljr ftrtft geben unb bann weiter mit itjnen

berlmnbeln. Unter folgenben Söebingungen : 1) ber 9tatfj fdjirft iljnen

einen guten ^rebiger, ber iljnen ba§ fjeilfame 2öort unferer ©eligfcit

borträgt, auf fie achtet unb ifmen bie ©aframente reicht. $afür Ijaben

fie iljm etroa§ 511 saften; 2) bie nicfjt am fjiefigcn Orte eingefleibeten

©a>eftern ge^en baljin, roo fie ^ßrofeffion getrau; 3) roer nid)t im

^ouje bleiben toi II, tonn frei abjieljen; 4) ir)re Briefe unb Urfunben

liefern fie bent 9tatl) au§ unb erholten toeltliaje Sormünber; 5) ba»

£)au§ ift allen 33ürgertödjtern offen, um fajreiben, lejett, fingen, näTjen k.

51t lernen, roojtt bie ©cfybeftern ^erfonen unb ßofal ^ergeben, unb 3toar

für bie Firmen umjonft, e§ fofl bie 3ungfr<uienf$ule fein; l>) ftatt

:\ <Dtägbe galten fte nur eine; fte fönnen im Gljor unb roo iljnen beliebt,

fingen unb lefen, roie iljnen ber Sßrebiger berorbtten roirb, beutfä) ober

(atfintfd), unb müjfen fidj ftet» na$ Wnroeijuug be» 9tatlje» Iwlten.

3n ir)rer 9iotIj roanbte fia) ba§ ßlofter auf» 9?eue an Suffe bon

53artenvleben unb erfuc^te ifjn um feine Vermittlung, tiefer bat benu

nod) am 4. Wuguft <3frcitng nadj inventionis Crucis) ben Statt) bringenb,

ni$tö gegen ba§ ©üfternffan» borjuneljmen, bertoies auf bie fai|erlicr)en

(Srllärungeu beim 9teiajstag3abfd)ieb (bon 9lug*burg) unb auf bie ftun«

batioroMtrfunbe. 3«Ö Ici(J) M™& er (5. 9lug. Osroalbi) in ber ©aa>

nodj einmal an $ietrid) bon $Ieffe.

3n feiner Wntroort bom 12. Sluguft (sabb. post Laureniii) fafct

ber föatlj alle feine Sebenfen gegen bas Rlofier, roie roir fte oben fajou

mitgeteilt Ijaben, in $ür$c äufammen, namentlich bie bielfaajen Serftöfje

gegen ben ©tiftungäbrief, unb fügt r)tnju , e3 trete jefct 31t Sage, bafc

bie flöfterlictje Wbfonberung bon ütfenfetjen erbaut, roiber ©otteö SBefeljl

unb in feinem 2öorte unbegrünbet fei. $5al)er fei in ©Otlingen roie an

anbem Orten bie ©enteilte gegen bie ftlöjier entrüftet, unb um biefe ju

fctjü&en , fjätten fie iljnen roieberljolt Wrtifel jur Wnnaljmc borgefcfjlagen,

aber bie ©djroeftern feien bon Sage 311 Sage tjal*ftarriger geroorbeu,

hätten julefet if)re SlapeOe jugejajloften unb ftaj geweigert, ba§ göttliche
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2Öort jii fyören unb djriftlidje Söerfe ber Siebe ju beweifen. $er 9tatlj

l;abe alfo afleS berfudjt unb werbe aueb, in 3ufuiift feinen gleiß fparen

:

er bitte iljii beSljalb, unwafjrljoftigen eintragen feinen ©lauben 511 fc^enfeu.

@Iel4§eitig fjntte fid) ba» Sllofler aud) an ben 9lmtmann be§ (Sio!)3=

felbey gemanbt unb auf bie[e 2Beife ben Stellvertreter be3 (Srabifa^ofS

auf bem Uiufteberge für feine Sadje }U gewinnen gefudjt. 3n Sofge

babon fanb am IG. 2luguft eine 3ufantmenfuuft jmif^en biefem unb

einigen Katf^mitgUebern bor ber Stobt Statt, bie aber }ti feinem

9iefultate führte. $er tRatt) bermafjrte fid& fdjriftlid) am 17. gegen bie

bei biefer 93erl)anblung geseilten 3ilinut^ungen : bie§ Schreiben (durfte

er am folgenben Jage nad) bem Ütufleberge.

(Snblid) glaubte aud) $)ietrid) bon $leffc auf bie ftürbitte be» 93uffe

bon SBartenöleben etwas tyitn ju müffen unb lub (22. 91ug.) ben föatlj

ju einer Söefpredmng auf ben 24. Nuguft nad) föabolfölwufen. 63

werben aua? bie föatb^erren ^ermann Sifcenfjaufen unb £>an* (Sngelfjarb

beputiert : fie erfuhren aber erft an Ort unb Stelle, bafj e3 fid) um baö

SüfternfjauS Ijanble, unb waren natürlid) oljne 5?oflma#t. $)e3l)alb

tourbe einige Jage fpäter fdjriftlid) in ber Sad/e geantwortet.

SRittlermcile fjatte, bura) bie ftürfbrecfyer ermutigt, ba§ Softer

einen weiteren Stritt getrau. (53 erflärte in ^Beantwortung ber bom

SHatfj am 21. 3uli ') geftellten ftorberungen am 24. Sluguft : fie tboaten

unbereljelidjt bleiben, benn fie hätten baS gelobt unb „S. $aul letl)

frö ber juncfruwenfd&opp na fbnem rabe to blbbenbe"; auaj fönnten fie

nict)t aus bem Softer jurürf, ba fie auf i§r (Srbe beratet hätten. Km
meiften erbittert waren fie wegen ber gorberung , bafj bie auswärtigen

Sdjmefkrn an ben Ort jurüeffe^ren foöten, wo fie ^rofefe getljan. 5)a»

traf namentlia) bie Später; fie fd>reiben beSljalb: ba^ bie würbige Butter

Weggejajidt werben fofle, ge$e ni$t au, benn fie f« tyrer 33ater-

ftabt weggeholt, wo fie „b:forgt, beftätigt unb woljl begeben" gewefen

fei, fie fjätte fid) tyier biel 2)tülje gegeben, iljre ^ugenb unb Stärfe ge*

opfert, aud) 4 2)tarf an Öolb gegeben, bie mau iljr nidjt jurüd^a^len

Ifinne. 2öiffe ber 9tatlj etwas gegen fie, woburd) fie fo etwas berbient

l
) 3Jiögltä)er Seife liegt aud) noä) eine fategorifä)e ftorberung beS IKattjeS ba*

jtmfajcn, bie foeciell bie SJerb/irat^ung ber 6d)»eftern unb bie Entlüftung ber SDiater

betonte.
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habe, fo möge er ba» jur fBer(<mbItmg mittheileu, fouft mürben fie

treu 51t ifjr galten. Übrigens mürben fie bei meiterem ©orgehen be»

Katy* on ^erjog Grid) appellieren, iljr iüofter fei eine ftreifiätte, «1

ber fid) ftiemaub Dcrgreifcn bürfe.

9Ran fielet, ber SiMberfpruch ift biel ftärtec gemorbeu, al* er 31t

Anfang gemefeu.

%\n 7. September (vi<>. nativ. Murine) fdjrcibt $uffe Don 33arten3*

(eben auffi Weue. beruft fid) auf ben Staufen» be» SRntfje» jur Stiftung

unb meift beffen ^Behauptungen jurüd. Gr erinnert an ben Wugvburger

9fet$$tag*abf4ieb , ben nur fünf dürften unb etliche Strtbte uic^t au*

nähmen, bie fich burd) einen ocrlanfencn ÜÖlöndj betrügen ließen, $u

bencn borf) ber 9iath gemifc nicht gehören molle. (Sr forbert briugeub,

fie möchten gegen bie Sdjmcftcrn leine (bemalt üben unb bie Dcrtricbenen

mieber aufnehmen, fonft merbe er flogen.

3n einem föftlid)cn Schreiben Derma^rt fid) ber 9tatf) gegen biefen

©rief (17. Sept.), in bem er alle Eormürfe mit (Sntrüftung jurürfmeift

unb boü Stolj ber $r)at SutljerS unb be* Schmalfalber Söunbe* gebentt:

er merbe fid) uic^t Dom (SDaugelium abbringen laffeu unb felje getroft

einem Angriff entgegen, tiefer SBrief athmet fo red)t ba3 cDangelifchc

SicgcSbcmufetfein , mie e» fo manche nieberfticf)jifd>e Stobt in jenen

2ogcu hatte.

3n biefer Seife abgemiefen, manbte fid) JBuffe Don 58arteu*leben

an feinen £anbe£l;errn flurfürfl ^oac^ini unb bat Um am 10. Ottober

(Dienfiag nacr) granci«ci), bei .^erjog (Srid) Don Calenberg Sd)U& für

baä Süfternfmiis 511 ermirteu. $)er $urfürft fdrtieb beun aud) am

1:5. Ottober an feinen Schmagcr (Srid) unb biefer fdjidte origiualiter

bas furfürftliche Schreiben unb einen 53rief be* 53 11 ffe Dom 2. WoDcmber

am 12. Woüember an ben 9tath, inbein er bie (Srmartung au*fprad),

bafi ber SRath un$iemlid)ey unb cigenmiHige« Vorhaben gegen ba3 ftloftcr

abftefle unb feine ©riefe öalte.

hierauf ermieberte ber 9?ath bem ^er^oge am 20. WoDember, fie

hatten fid) jdjon 33uffe gegenüber 311 rechtlicher iöerfmnbhiug erboten,

thätcu übrigens ben Sehmeftern nict)i» unrechtem, bie bod) if;ve gunbatiou

nic^t hielten unb fid) auf ihre Qorfölfige nicht einlaffen mollteu: fie Der*

Pellten bie gauje Sadje jur Gntfdjeibung be» ^cr^og*.
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$ie Häuften anbertfjalb 3al)re fjinburd) fdjiueigen bie Sitten, es

muf; al[o rooljl eine weitere ftrift ben ©rfnuefteru üergöunt tuorben fein,

Gin fpäterer SJrief iöuffe^ ermähnt, boj? feit (eine .ftausfrau in ©Otlingen

gemefen fei unb für bie ©tf)meftern gebeten f;abe , biefe eine 3fitto"9

nicfyt meiter molcftiert feien.

gnbeffen es mufite einmal eine (SntfaVibung erfolgen, unb fo untrben

om to. 3«(i 1533 bie ©dnoefteru im Auftrage bes 9tatljes unb ber

©Üben auf's Wcne aufgeforbert, binnen 8 Sagen fia; ju erfläreu, ob fie

bie Unten früher üorgelegteu Mrtüel annehmen moHteu ober uid)t ; meuu

fie nid)t annähmen, fönne ber 9?att) für nichts ftetjeu. darauf ertuie=

berten biefelben genau am S. Sage (17. 3uli), fie Ijätten jroar in 3 ober

4 Slrtifehi bie Qfunbation ni$t gehalten, aber es bürfe fia) ber Äatfj

bod) nia^t einmiföeit, ba fie in ben betreffenben ^fölleti bie 3uftimnutng

bes 9?atf)es gehabt Ijütten. 2>teS fteflten aflerbings bie SIbgeorbneten bes

Stades unb ber ©üben, bie beauftragt waren, bie grflärnng ber

©dnuefteru eutgegenäimefjmen, in SIbrebe.

3n tyrer 9fot§ rufen bie ©djroeftern auf» fteue bie §ülfe 93nffes

an, ber au» 25>olfsburg am 21. 3uli mit feiner ^frau als fundatores

gegen bas iöerfafjren bes 9tatf>5 proteftiert unb biefen bielmeljr bittet, fie

gegen bie ©etoalt bon ©eiten ber 93ürger }U frf)ü{jen unb in tfjrer ©e^

mofmljeit $u befaffen, fonft roerbe er tueber Öeib noa) ©ut fparen unb

feine ftrennbe gegen bie ©tabt aufbringen, för beruft fia) auf ben #aifer

unb auf £)erjog ©rief) ; ba bie Jungfrauen freie 2öal)l ber Butter hätten,

fo bürfe biefe unmöglid) bertrieben merben.

©leidfoeitig fd)rieb audj £ans oon £)arbenberg, ber (neue?) 3tmt=

mann bes <5iit)«fclt>e», auf ben SSunfd) feine» ©djroagcrs SBuffe in biefer

©aa> an ben Dtatfj, er Imbe eigentlich perfönlia) mit u)m üerfyanbeln

motten, fei aber befjinbert unb bitte besljalb um fa)rift(ia)e 9Jcitü>ilung,

mos er feinem ©a>ager antmorteu fofle.

$en $orfd)lag bes 9tat0ö (21. Juli), bie ©täbte ÜHagbebnrg unb

S3rannfa)tüeig eutfcf)eiben ju laffen, ob fein 93orgef)eu ungerecht fei, lefjnte

iönffe (4. 9lug.) ab, meü bie ©täbte uicf)t unparteiifd) feien, er münfcfjte

eine (5ntfcf)eibnng bes Raifers ober bes Raminergeria^ts ober bes ^erjogs

ßridf). #ür bie ©tfnueftern fei es unmöglidj, einen lutljerifdjen ^rebiger

anjnnernnen , bas §ans offen ju galten tc, beim bas fei gegen bie
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Kegel be$ f). ftranjisluä. SBemt ber töatfj Dcrnünftigc 3Bcgc einklage,

fo motte er felbft tommen, um bic ©adje beizulegen, fonft bleibe er bei

feiner früheren ^roOung.

Die Wntmort be§ 9tatfje§ Dorn 18. Mugufl läßt an Deutlicf)fcit

nicf)t§ ju münden übrig: auf feine 9ted)te als ftunbator gebe er uid)t£,

bie (Sntfdjeibung ber Stäbtc abjulef)nen fei üerfeljrt, offenbar uerftelje er

uon ber ©a$c nufyö: Don einem lutljerifaVn ^rebiger fei nid)t bie

Rebe, fonbem Don einem frommen gelehrten ^räbifanten, ber ilmen

ba§ SBort rein unb ni$t nadj ber 9JtÖnd)erei üortrage; bie SDtater fei

fremb imb fönne entbehrt merben : loeitlt fie Sfinber unterridjteteu, fo fei

ba§ fe(;r jmerfmäf^ig jc. Die ©tabt fei in iljrem 9ted)te, benn bie

©dnoefteru Ratten bie ftunbatiou nid)t gehalten, (Bemalt mürbe ntdjt

geübt. Übrigen» fofle er miflfommen fein, wenn er mit guten 5ßor=

fdjlägen fommen wolle.

Sin bemfelben Sage mie Stoffe Ratten aud) bie Herren bon ©teiu*

berg an ben föatb, gef^rieben unb gegen bie ©eroalt, bie ben Storffijjerti

unb bem ©a^mefterljaufe gefct)cf;en fofle, ba§ bod) oon ifjren 3$ermanbteu

funbiert unb botiert fei, proteftiert, man fofle marten, bis uon ber Obrig=

feit (b. t). bem f)erjoge) eine Seränberung unb djrifflidje Orbnung gemacht

merbe. Der 9tatf) antwortete tynen ben 20., bie 9Höna> feien auS

eigenem Zutriebe meggejogen, oon einer ftunbiruug burd) bie ©teinbergö

fei in Böttingen nidjtS befannt, bie ©c&meftern Rotten eiufadt) bie $un*

batiou nicr)t gehalten unb afle 33orfd)Iäge bei? Ratyfi abgemiefen, fie

blieben in ifjrem SRutljmiflen unb liefen fi$ ni$t in d)rift(i#e SBege

meifen: moüon fie fid) burd) ben Wugenfdjein überzeugen fönnten.

9JWtIermei(e mar mirllid) oon unruhigen Seilten im ©üfternljaufc

ein Gj;cef} öerübt morben. %m S. Wuguft (ftreitag nad) ©irti) bringen

gegen Slbenb ü ober 7 Settie in baS £>au8, barunter ber ftabtifdje

„uptoger" unb ber 3^elmeifler, fefcen fidt) ba nieber unb laffen fid)

Ginberfer 23ier 511m $ed)en fmlen. Der 9tatlj läßt ilmen bitret) feineu

Slnedjt fagen, fie motten roeggeljen, 9ratlj unb ©üben ftänben mit ben

©d)mefteru in Unterfyanblung, fie fönnten fonft ber ©tabt unb fid) großen

©dwbeu tfjun. ©ie tfjun als mollen fie meggeljen, bleiben aber ba.

9hm erfdjeint ber ©tabtfdjreiber 5;oIjann Stein unb forbert Tie auf, meg^

jUflefytt: aber fie geben üeräd)tlid)e Stntroort unb Ijolen nod) anbere
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^erbei , ber „uptoger" £)einricb, tfaftemofer roirb befonberf üertoarnt, er

ertlärt aber, ef fönne il)m uidjt mefyr al^ ben £)alf toften. 3ufc|t

gelten einige Don ben 9tatljff)erren unb (#ilbemeiftern felbft lfm, um ben

Ceuten Horfajläge ju machen: einige jiefjen ab, anbete ober geben erft

nod) tuiberfpeuftige unb grobe Sorte. 2)ü3 ^rotoloü Uber baf 93frf>ör

oon 10 (Siebenten ift nod) üorljanben, ef fanb om 18. ^luguft Statt.

(Siner Ijat gejagt: i$ toitl baf Weine tootyl üerantroorten, beranhoortet

ujr baf (Sure, ein Ruberer: fie (jaben unf aufgetrieben unb jollen nun

anbere fommen, bie ftebenmal ärger finb, ein dritter Ijot gefüllten, fie

hätten bie iBürgerffinber hinaufgetrieben, ein Vierter, ©tein märe ein

SBerrät&er ic. Vorläufig erhielten bie (Siebenten $>auforreft, bie 58e*

Prüfung geljt auf bem ^rotofofl ni$t fjeroor.

6rfl im 3al)re 1538 erneut fidr> ber 53riefroed)fel. 9lm 5. Januar

forbert SSuffe üon ©artenfleben bie ©djroeftern auf, ja feinen lutf)erijd)cn

^rebiger aujunefjmen, er roerbe fie fct)ü^en. Sn bemfelbeu Sage tljeilt

er bem 9rat^e mit, er r)obc bie ©djmefiern in iljrem SSiberftaube gegen

ben lutl)erifd)en ^rebiger beftärft, ber @räbifd)of unb ber £>crä°9 müfjten

eutfdjeiben. ftfjnlid} fdjreiben aua) mieber maruenb unb broljenb bie oon

©teinberg. 35er Natt) lehnte mit Seftimmtljeit (15. Januar) jebe <5in=

miftt^ung ab, benn er Rubele nad) 9teef>t unb ©eroiffen.
'

SajUefelictj l;aben bie ©d)toeftern bo# bie üom Statte berlangtc

Deformation angenommen. 1545 quittirt Wagbalene, bie %xau ^ßeter

i'ippenf, über 12 Warf, bie fie üom Wnnenflofter äff einigen (Srfa£ bef

angebrachten SJermögenf erhalten fjat, noetybem fie bei ber Deformation

aufgetreten ift unb fid) üerfjeiratJjet jjat.

^erfrf)iebene 9lentenfäufe bemeifen, bafj bie Stiftung in ücränberter

ftorm (fie ift mirflid) ju einer *Diät»ct)enfc^ute unb fchliejjlid) $u einem

%)\)\ für alte grauen gemorben), fo üiel fid) ermitteln lafjt , nott) im

17. 3flhr^unocrt beftanben b,at.
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IfritiftfK Wcfdndrtc ber f rauuMlfdjcu MUltitrciuflüm' in bcn le|i«

3ab,rhunbertcn r>on 3- 3- §oncggcr. Berlin, K. Oppenheim. 1875.

„3n brei Epochen hat b« Ginrluf5 franjöfif djcr ftultur gegipfelt: ju VubwigS XIV.

(Rinnjjeit wirftcn ber ©efcbmad in Schrift unb ßunft, ber gcfenfebaftliehc OManj,

bie Sßolitif unb bie 40affen jufammen; im ißerlaufc beS 18. ^abrbunbertS traten

bie ungebunbenc ffcptifcb - p^ilof op^tf c^c Weinung unb bie Socialen 3krbef)erungS*

tbcorien fiegenb ein ; unter bet Slcoolution unb Napoleon waren'S bie weltcrobernbcn

2Öaffen, trügerifcb, verbrämt mit bem fprungweiS crblaffcnben Schimmer ber reoo*

lutionfiren Freiheit '* Die SarfteOung beb,anbelt im t Abfdmitt baS Aufftcigen ber

fron3öfifdjcn Wacht bis auf tfubwig XIV. |ctaB; im 1. bie franjöfifc^e SBrttmadjt*

fteflung auf ihrer £öbe: ßubroig XIV. bt§ jur Scheibe bes 3lab/rb/unbert§ ; im 3. ben

politifchen SBerfall beS Staates, bie §errjcbaft ber reootutionären Literatur ; unb

fdjliejjltd) im 4. (jranfreirb feit ber töeöolution. *£ie reichen ftcnntnijfe einerfcitS unb

anbercrfcitS bie geiftüofle Auffaffung beS SJerfafferS ber „©runbfteine einer allge*

meinen ßulturgef drehte ber neueften 3eit" finb hinlänglich befannt, beibc Seiten

treten aud) in bem rwrlicgenben ÜUerfe ^erdor, roeldjcS auf einer umfaffenben, im

SBorworte namhaft gemalten Citeratur beruht. Die Ausführungen berürfftebtigen

alle in {frage fommenben Beziehungen unter weiten (SefidjtSpunftcn unb zugleich mit

einer bie gefGilberten 3uftänbe lebenbig üeranfebauliebenben güüc üon (finjeljügcn-,

ber SJerfaffer fpriebt fein Urtbeil unumwunben, aber in objeftiöem (Seifte aus, 2ob

unb £abcl, 5ßerbienft unb Sdjulb, 93ortbeil unb Watyljeit nadj »iedjt unb SMfligfcit

abwägenb. Sein Urteil ift felbftftänbig unb hierauf, märjrenb baS Material ber

2>arftctlung fdjon befannt geworben ift, legt er felbft ben größten Wadjbrud für fein

2Berf, beffen ganje Anlage überhaupt fein 6igentb,um ift. Sie Xarftellung ber neueften

(Sntwidlung hätten wir ausführlicher gemünfdjt, es wirb biefe leiber fct)r furj abgc*

fertigt, „©ewifj ift ber Seitpunlt, unmittelbar nachbem bie ©efchtchte jenes Staates

einen eben fo unerwarteten als öerbängm&üonen Abjcblufe genommen, nachbem ber;

felbe in eine ihm ganj ungewohnte gewaltfame ^urüdbämmung eingetreten, wohl

geeignet , um einen äufammenbängenben SRüdbltd ju galten, $iefe ©efdjidjtc ift

reidj an fichren." Cime 3n> e if( l ift gerabe jetjt ein folchcS Spiegclbilb bcfoubcrS

jeitgemöfe, aber eben beSwegen wäre eine S>arftcllung ber w:rf^elnbcn v^h»)fiognomic

bis jur ©egenwart fefjr banfenswerth gewefen, wiewohl wir gern einräumen, bafe

ber einbrud beS Selbfterlebtcn eine üöüig unbefangene Sßürbtgung beSfelben nur

fcht febwer geftattet.

®tfd)Wt Ut ®«fe«f<J>aft t>ott Dr. Soft. 3of. Woftbad), VII. Xbeil,

ber oiertc Stanb, III. Abtheilung, ber Kommunismus unb SociatiSmuS. Sur

ßöfung ber focialen grage. UiUirjburg, A. Stuber, 1875.

Xicfcr 7. %\)c\i beS trefflichen gciftooUcn UikrfeS t;at für bie ©egenwart eine

ganj befonbere SBebeutung, weil er fragen behanbclt, bie als , brennenbe" im SBorber*

grunbe beS beutigen ^ntereffcS ftchen. Söie in biejer Dichtung jeber wiffenfcbaftlidjc,

auf bie hiftorifche «Betrachtung begrünbete ober bie beftehenben ©erhältniffc nach

Urjprung, iUkfcnbcit unb tfntwidlung barftcllenbe Beitrag witllommcn ift, fo jweifcln
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mit nicht, bafc baS liier gebotene reiche, wohlgeglicbcrte unb lidjtuoU bearbeitete

v
JJtaterial, ba§ ftrf) ju einer Haren Überficfit beS bisherigen GntwidlungSgangeS. ber

ücrfdncbcncn Suftcme unb ßöfungSöcrfuchi' abrunbet, für $iele eine ebenjo crwünfrhtc

tote uütjlidjc $abe fein roirb. „SÖir haben uns, uon bem ©cbanfen bcfeelt, bafe es

bie hödjfte mcufchliche Aufgabe fei, an ber ßöfung ber focialen frragc thciljunehmcn

unb mitjuarbeiten , eine boppelte Aufgabe oorgefetjt, sunachft bie Littel unb Utkge,

auf reellen mau bisher bie Söjung ber focialen Srage anftrebte, feuneu 3U lernen

unb ju prüfen, bann bie anbere, nach benx Grgcbntffe ber bisherigen fjorfthungen

uniererfcitS fclbft eine Skantwortung biefer fjrage 3U tterfuchen.'* ^n SBejug auf ben

hifiorifthen 3:^etl erholten mir eine Sarfleüung beS ÄommuniSmuS oon 2honta8

9JforuS bis Gäbet; beS eociatiSmuS, junäthft bcS öfononüfehen, »on Saint Simon

bis ßaffafle unb feine Anhänger; bann be§ religiöfen Don Ruches bis Jtettelcr. ?lns

gefügt tft eine flrittf beS ftommuniSmuS unb SocialiStnuS. hierauf wenbet fich ber

SBcrfaffer ju ber jiociten Aufgabe, ju feinem Skrjudje ber Söfung ber focialen S^g*»
inbem er in foflcmatifcher SEÖetfc ben cinjelnen ftaftoren ihren SlntbeÜ an biefer

Cöfung jumifet unb in eingehenber Steife erörtert, njaS baoon bem 9lrbeitcrftanbc,

ber ©efeflichaft, bem Staate unb ber flirdjc zufalle. Mit Klarheit unb 20ärme ge*

fehrieben, bie Aufgabe hiftortfeh, praftifch unb chriftltch erfaffenb oerbient biefer tt)dl

bie Beachtung beS Gi^elnen unb WHer, welche baoon burchbrungen finb, bafe bie

befriebigenbe Söfung ber focialen ftrage für eine fünftige gebethliche Gntwitflung

unfereS ßebenS eine unabweisbare Skbingung ift.

«untcö.

Slttf Zw flott tat. Wateft. in ^rettfiett Speeial-Ordre foden nachjehenbe

3eng « #aufc unb Artillerie- Stücfe an nächftbenannten Cr lern in Dftfrtefjlanb

burch gewöhnliche WuSmieneren öffentlich oertaufft unb bie Conditiones benen ftäuffern

fowohl »orher, als in Termino öorgcleget werben.

L $n ber Stabt Rurich- 1. Gin üollftänbiger fytrnifch nebft allen 3ubehör.

2. SBtcr ^ah»«", als eine rothe mit einen SJlohremßopf , unb 3Wen weiffe, unb noch

eine fleine mit ftürftlichen Söapen. 3. Gilf flcine non beging gegoffene C&nonen,

Don ber erften unb gröften Sorte. 4. "Jlcbt bcrgleichcn fo etwas geringer. 5. SBier

nod) fletncre. 6. Söicr dito fteuer; Dörfer Oon unterfchiebenen Sorten, woben einer

uon $leu. 7. eine Musqnete mit toier fchüffen. 8. 3weo groffe geiler* 9töl)rc.

ü. 3ehen Schwcbifthe ßugcl*9?üchfcn. 10. 3cb,cn Carabinera. 11. Gin Carabiner

mit ein paar ^iftolcn fo gan$ bunt ausgearbeitet. 12. Sechs unb brcnfjig gesogene

SBUcbJen tion allcrljanb ©röffe. 13. ftunfsefm glatte unb ungesogene ßuöcl-93üd)fcn.

14. 3&>*9 gantj gleiche ßugel* SBüdjfcn , fo gesogen unb mit Gbbcn ftoltj gehaftet.

15. Qtott) $üchfcn baran bie Schäfte gantj mit SBefjing bcfdjlagen finb. 16. 3»»eo

93üchfen jebe mit swet) Schüjfcn. 17. 3wep Sßüchfen bie eine toon breo, bie anbere

oon fieben glatten Sötern. 18. Gine Söüchfe mit einen fchmalen Sauff üon swet)

Schüjfcn. 10. Öünf StutjerS. 20. 3wen paar ntc&inge .«DluSqucbonS. 21. Gin

tUJuSquebon bon SDcctaö, fo gantj furtj tft. 22. Gin langer SDhtSquebon t>on Rupfer.

23. ftünf eiferne EluSquebonS. 24. SBier &Mnb * 5?ücb,f en mit Wcjjtngen ßauffen.

25. Gine lUuhfc mit WaSholbcr, ober gantj bunten fcoltj gefchetftet. 20. Gine 33üchfc

mit einen jdjwartjen Schäft, unb bunt ausgearbeiteten Schlöffe. 27. Gine 9>ücb,fc fo

Digitized by Google



252 Buntes.

um 3 ifjaf t sinnt; jaubcr ausgelegt, unb am Wnjdjlag baS ^eidji'ii bei Sonne.

28. Sreo SBüdjjcn mit teutjd;cn 3-dilöfferii , jo beffer al§ bic oorigen. 29. ©ine

¥UrI)je mit einen frantjöfijdjen Sdjlojfe unb jrbiejjet eine brepedigte ßugel. 30. föne

iBUdjfe mit falben Sdjäft. 3L ,'>ni StutjerS mit frantjöftfc^cn Sdjlöfiern. 32. Sicr

Klinten mit boppclten üauffen. 33, föne ftlinte. ._LL föne ftlintc mit falben 3ä)äft,

nebft jhjep ü pnitcn Labungen. 35. föne ©ürtel^iftole. 36. föne ^iftolc mit

teutfdjem Schlöffe, unb jnjcp finuffen. 3L fön jdjicfienbcS Seit. 38. 6cd)S paar

gifteten mit teuren Sdjlöjfern. 39. föne ©Ürtel ^iftolc. 40. 3toeo ^Hfiolen*

Scbäjtc mit Sdjlöfiern obne gauffen. IL föne ^iftole mit einem 64ft>ebifä)en

Sdjlofie. 42. föne dito mit teutjä)em Sdjlofje. 43. fön paar Sad gifteten mit

cijernen Sd)äften. 44. Srep etntjelne Sad * ^iftolen. 45. föne 8ad*^iftole, »oorin

ein groffer £auf , jo einen 8tode äbnlid) unb (ann gejdjroben »erben. 46. fön

teutfd) Vexier-Scblofc. 4L 9?icr ü parte teutfdK Sdflöffer. 48. <yünf gnnt; egale

Säbel mit mejjingcn Griffen. 4iL ;}u:a) ScbarfricbterS Sdjnjärbler. 50. Sieben

fcau* Segens mit sU<aul(örben. 51. Sier Segens mit platten Clingen. 5JL öiet

Heinere Segens. 53. fön fcirjebfänger. 54. 3n>eu bloffe ßlingen bie eine als ein

Säbel, unb bie anbere ift platt. 55. SJicr Soldje. 5JL fön Segen woran jugleid)

ein (leiner 2auf, bafe man bamit fliegen (ann. 51 fön (urt; 3eiten«@etoebr mit einem

SÄaulforbe. 58. 3wep ßauffe mit tfeber überwogen. 59. föne ftorm öon flJiefeing

jum Solbatcn gießen. 60. föne eiferne Sprühe als ein Stod. 6L fön bunbt«ucr«

gulbeter Stod, mit einen roeiffen ßnopff. 62. Sreu Stod*SegenS. 63. fön MfUr
Stod. 64. SBtcr fpanijdje 9iör)rc. 65. föne ty'xtdc, öon Gbbcnboltj bic Stiefle.

66. ?,mc\) (leine dito. OL föne SturnuSenfe. 68. fön Sebroeine*fö{en. 69. Sreu

türdi|d)e Sogen. 70. 3»oep ^aüafterS. IL Serfdjiebene Pfeile ju ben SogenS.

22. fön gezogener Üauff mit einem teutfä)en Scbloffe. 73. Slfler^anb ^eug jur

Fuuconerie gehörig. 14. ,jnn'n stürm Qauben 15. f^ünf Stüde aQer()anb ^ulttei

Börner. 16. fön #orn barauS ju trinden. TL fön paar Stangen, 18. föne

(leine ^iftolen Patron »Sofebe. 29. 3»en türdijc^e Vogens. 8Ü. 3toeu 9löbre tum

äBaüfifeb, t>on einen ift ettoaS abgejdmitten. 8L fön fönborn. 82. fön StUd

fönborn. 83. fön Vexier- Sefjcl. 8A Srei $irfeb*@ctoeib/. 85. SMcr (leine @e-

roei^e. 8& föne ßifte mit geueroerd ©erätbjcbnjft. 82. fön (lein Sdjifgen. 88. fön

eijerner äüalbbammcr. 8iL fön böl^erner Stubl. 9Ü fön oicredigter 2L 3n>W
SJüdjjen mit frantjöftjcben Sd;löf|em, bie eine mit einen mefeingenen ßauf. Ü2. Hd)t

ÄugeU93ücbfen mit teutfeben Sdjlöffem. 93. föne 0Mnb«9ft^fe. llL föne Rüget*

iBüd;{e mit teutfe^en Sdjlofte. 95. fön Stutjer. 96. föne lind« gefdjäfftcte ftugcU

SBücbfe, mit einem §aden * ©d)loüe obne sJlabmen. 9i föne dito jeb,r (urlje, Don

oob. Welebior t>on SBiSbabc. 98. Ülocb eine dito ßindSgefcljäfftcte , gejeiebnet

A. Tüm. M. L. 92. föne fiicflänbijcbe jed)Sedigte auSgejogenc ßugeUSücbje.

1ÖÜ. Srcp ©renabier Cficier SajonetS. 1ÜL s
2Xdr>t unb funfjig ÜJluSquetier»[$linten,

mit mefeingen 3JejebIag. 102. Siebenjetyn Stüd *DluSquetier8 » Klinten mit föjcn

iBefäjlag. 103. Vldjt unb tuertjig Stüd SajonetS obne Scheiben. 104. $unf Liquen

mit mefeingen Stfejdjlag unb Spieen. 105. föne Stanbarte mit bem tluricber 9Mapen.

106. 3 tuen SRadjinen \\\\\\ Sebeiben»S<biefeen. 101. Ivoi Stüd Segen * Älingen jo

nodj gut. lflfi. 3mep grofjc Scblndjt - Sdjmcrbter. 109. ^roölf Stüd fcellepartbcn,

|o noa) gut. 110. Wdjtjcbn Stüd (leine meßinge Sdjcllen. 111. 9leun Stüd Soppcl-

baden. 113 fön Ö flb?9Jettc baran bie ftüffc, Stollen, unb Stangen oon föjen,

alles mit Strauben, bamit eS (ann jujammen gejebroben »erben.

ferner in ?luricb «n vDletallerncn (Sanonen. 114. Sreu ^albc Gar*

taunen, jdjie^en 24 /T, famt itjrcn Saoeten unb dtäbern, nebft bem baju gebörigen
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ßabejeug. unb 383 Äugeln, tm$ 24 fc,öl$erne Gartiitfcben. 115. eine jwölf*

pfünbige, mit bic baju gehörige ßaöeten, ßabejeug, unb 356 flugein, nebft jwölf

böl^erne Gartätfcf)en. 116. Gine fUnfpfünbige , nebft ber ßaoete unb bem ßaoe*

3eug, wie aurb, 285 flugein, unb 24 fjöltjcrne Gartätfcb,en. 117. 3ft>en 4pfunbigc

Kanonen, ncbft ifyren ßaöeten, unb ßabejeug, fobann 100 flugrln unb 12 fyöltjerne

Gartfitfdjen. 118. $reb, 3pfUnbige, woöon nur jwen auf ficoctcn liegen, mit if/rcm

ßabejeug, unb 267 flugein nebft 33 fjölljerne Gartätfnjen. 119. 3ibeb l«/2J)fflnbigc

Schlangen, auf tyren ßaöeten, ßabejeug unb 308 flugein. 120. SSier lpfünbigc mit

if)rert ßaöeten, ßabejeug, unb 160 flugein.

%n freuer*9Rörf erS üon TOetaU. 121. Gin Sortier fd^ie&et eint 80pfünbigc

3?ombc, nuf it)rcr ßaüetc nebft 20 üBomben. 122. Dreu, SRortierS fcbjcfjcn jebe eine

60pfünbige 9?otnbc, famt i&ren Stillen unb 50 SBombcn. 123. (Sin Sortier fo eine

80pfünbige $ombc fcfne&et, auf ibjrer ßaüet benebft 4 »omben. 124. Sobann fmb

noa} einige &,öltjcrne Spiegel um Steine unb ©rannten ju roerffen.

9ln Gifcrnen Ganonen finb öorljanben. 125. 3>oeö 8pfünbige fteucr*

flatjen auf ib,ren ßaöeten, famt bem bnjugeborigen ßabejeug. 126, $wcx) 5pfünbige

auf it)ren ßaöeten nebft bem ßabejeug. 127. (Sine 4pfünbige mit ib,rer fiaöete unb

bem ßabejeug. 128. Xrett 3
/4b}ü»bige woöon jwe« auf ßaöeten ftefjen. 129. Sünf

3pfünbige obne ßaöeten. 130. 3weö »/4pf«nb«8f 3" bleierne flugein. 131. eine

4pfunbige ob,ne ßaöeten.

3m Wagajien finb folgenbc Saasen öorf/anben. 132. SJier unb

a$t]ig geffttletc Garbufen ju benn Ganonen. 133. Qroer) t$(ljfer Salpeter wiegen

plus minus 200 ff. 134. Gin \5<\% ©rljmäfel wieget plus minus 100 ff. 135. Pin

9iicf$ GarbuS papicr. 136. Sieben »tief; <ßatron*$apier. 137. Erewfeig 93ufc&, ßunten.

138. Weun Klotten SMcö wiegen plus minus 1400 ff. 139. günf öunbert unb

fünfjig gefüllete £anb*©ranaten. 140. Sieben bunbert unb breiig lebige ©ranaten.

141. 93icr flugcl spornten. 142 3wc» 3<>ngen ju flugein abjubeiffen. 143. Sc$§
cijernc flufy'ffUje. 144. Wcun 5?oltjen ju benen Dormagen. 145. Gin eiferner SHöfter

um flugein barauf ju glücn, nebft breu 3«ngen, breu ßöffeln, unb eine geuer*3önge.

146. Dreu fupffernc ^ulöermafeen. 147. 3eb,cn ^Julöer §orn§. 148. 3toölf ßunten

Störfo. 149. günf unb jwantjig £anbfpei<$en. 150. ftunfjeljn ^atron* flaften.

151. GtwaS alt Gifen.

II. 3u ßeeroort.

Wobett en Xiöifen öan f)tt Ganon, met baer SBapenS inj*.
cn SBercierffelen.

Toex mit.

mn m in

wat 3<m ff

atflo tfn.

1. $it i§ een üierbe Gartouw, in b,et ronbe öerciert 9Sßoctll
met ßooff^cn 5*cclb ;

s
.U}crcf, iwee XolpljtmS, bc $>rubff 2>uom.

bie op een ©oebron geftaen b,ecft, iS afgefr^ooten

met een 35upd in be 3?roecf.

2. Do Bdde en Welgebohrenc Heer Baidiasar 15 Sjoot

zu Esens hat mir lassen giess<ui, syne weder- i 1 ®uöm.
wyrdigen en archgünnern will ich liassen und
schiessen. 2)ccfc Slang öoert ftet SÜaöen öan
be ßeer öan GfenS, op be 3*roccf itaen brte Grlel«

iaclen, en is in't ronbe met ßooffwerd öerciert,

be Steert i§ als een #nnbüabfcl

3. Xeefe Slang i§ negenfantig , mibben geruht en
l

11 33oot

üoor geSlingert; öoert bric blinbe Scbilben, en i§ lViXumn.
in b.et ronbe met ßoofwerrf öerciert, b,eeft tmee

5?aertmantje§ in plaetS öan IDolp&ünS, be Truoff
i§ als be Wonb öan een Ganon fomcnbe uit be

SDtonb öan een Satier

12. ff.

14. ff.

6. ff.

©cerb ^o.-

WelS nie

fedt.

Wcefter

Warten to

Wekeln.
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SJiobctl cn Xcoifcn oan bei tfanon met baer Rapens
•ücrctcriicien.

Vttijirf.

Tpoi wir.

warr m in.. ... waci cu in

rcat 3arr ff

$.aO(tcn.

4. Xceje Slang ooert f)d SbJapcn »an be #ecr 15 SJoct

ban (*fcn§, op bc 5?rocd ftaen bric (frfeLXarfcn,

bc Stcert i§ al§ cen Jpanboabfcl.

5. Xit i§ cen üierbe Gartouro, in bet ronbc met

Sooff* cn ¥eelb*2Lterd, i§ bc njeergarbe uan Wo. 1.

0. Wonb om bc $rocd öan beefe Slang ftaat bc

Wacm: Hans Derborg goet my; ooert cen Scbilb.

i§ in bc lengbe cn ronbc üercieri inet Sooft cn

9?eclb*2tkrd cn troee Xolpbt;n§, bc Xrunff ftact

op cen ©oebron, cn i§ cgacl met Wo. 21. en Wo. 25.

7. David so is ntyn Nnem, die Kryg en Uorloi:

4 Xunm.

9 SBoot

11 Xumn.

11 SBool

2 Xumn.

14. ff.

12. ff.

14 9?oot

9 $oot

3V2 rnt)in,

11 SJoot

ryg en Oorlog 10 SBoot

voert, heb gy het also ben ick bequaeni, T'/i^upm.
de niyu Princen Gramschap voert. Xecfc
Slang i§ agter 7. in t mibben f> cn »oor llfantig,

i§ tüfdjen bc oorfte flnnten cn in 't ronbc met
frboen ßooff* cn SBcelbiucrrf oerciert, fyceft troce

.Urollen in plactS oan Xolpht)n§, beeft agter cen

SeeitKnboofft in plactS oan cen Xrui)ff.

8. Die van Samaria doe ick veralaen, Oin dal 10 3$ ot

se Affgoden anbaden , Hat sy verschrikelyk 7 ,

/ J Xut)m
sou vergaen, Um dal sy haeren (Jod ver-

srhnineden. Xcefe Slang iö cgacl met Wo. 7.

9. Daerom las mir giessen und bald lieis.sen, 15 93oot.

dner ick kom te stüüren breck ick Wallen
en Mittlren. Xit i§ ecn 5fantig Slang, i$ agter,

in t mibben cn ooor in bet ronbc oerciert met
Xoutuen Coofroerd. beeft öoer cen SJifier agter

ecn platte Stcert.

10. God.s gnadige Hand beschennl Harliuger Land.
5Boor op bo Slang legt cen Stange en is in be 2V2 Xu»m.
lenge cn ronbc meiert met Sooft-- cn SHcclbiuerd

cn ttocc XolpbijnS, beeft agter cen Xolpbijjt ftacnbc

op ecn ©obron.
11. Enno (»raff und Herr zu Ostfriesland. Xecfc

haluc Gartouio boert tyet ßmber 2öapen, i§ agter

in t mibben cn boor in 't ronbc oerciert met
Sooff cn SBcclbroerrf cn tiocc XolpbijnS, be Xrutjff
cn 5?rocd i§ agter ood met Soofftocrtf.

12. Xecfc baloe (fartoum i§ cgael met Wo. 11.

13. Xecfc Slang i§ 7 en 8 lantig, beeft agter cn

boor cen Sificr cn cenen grocten Xracfen * ßop 8''
s5Dll9m.

met grocte Xanben, cn cenen open *Dlonb, i§

mibben cn ooor in tyt ronbc oerciert met Sooff-

n>erd cn agter met ©rannt Nippeln, bc Xrmjff
gclt)f ecn 5?ca cn tueegt 3350 ff.

14. Kystaut is myn Kaem gesteh, Fl tu laet hier 9 5}oot

want tt Leven velt. Xit Stüd f)eeft oor cen S'/^uijm.
SJtfier, cn i§ agter cn ooor in het ronbc »erciert

met Soof-- cn 93cclbmcrd en twee XolpbljnS, agter

cen Xolpöijn ftacnbc op cen ©obron, beeft cen

platte Stcert.

15. Johan Graft* und Heer zu Ostfriesland hat 13'/
2 9?oot.

mir lassen giessen. Xecfc Slang uoert bet

SJorjlen Sß?apcn, en i§ in bet ronbc oertiert met
fiooff? cn Skelbtoertf, en tmee XolpbunS, agter

cen Xolpbon ftacnbc op cen ©obron.

3. ff.

3. ff.

10. ff.

6 ff.

24. ff.

?lnno Xo-
minil5'i6.

©cerb yo*
tt>el§ uiu

fecil.

157H.

San Soll«

buis

Uitrccbt.

ScDalb
Oironing

Groort

goo§ mie.

1577.

Einrieb

Caffntdit

me fecil.

1Ö01.

8. ff.

7. ff.

10. ff.

Wccfter

Warten
^aftenar,

gootmi^te

>JJkcbeln.

"Jluno

1432.

Scbalb
©roning
ßroort,

gooSmi).

1585.
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Woben cn 2)cbijcn üon fjct Gonon mti bacr SBaöcnS
cn SScrcietficIcn.

«oiatf.
|

öalibtf.

1U. 2)cc|o Slang i§ mibbcn 6. en agier 5 fanlig i§

anbcr§ in alle§ egacl met Wo. 13. incegt 3118 ff.

17. *£it i8 ecn 10 fantige Slang, öoort b>t SDapcn
uan ßmben, beert t>oor ecn iBiftcr , bc Stcert i§

al§ ecn §anbüabjcl tuet Xadcn, »ecgt 1*250 ff.

18. Julian Gräff und Herr sn Ostfriesland hat

mir lassen gießen. *3Tecfc Slang ooort l)et

Storficn Uöapcn, cn i§ in l)et tonbe tierciert met

£oof* cn 9?celbroerd en tiuce TolöbmtS, fjeeft ngter

ecn £olpf)ön, ftacnbc op ecn ©obron.
19. Dcefe Slang fjeeft jcloc <Raem en SBercierffclcn

al§ *tJio. 18.

20. $it i§ ecn 5 fantige Slang, öoort troec blinbc

Srintben, i§ mibben cn tooor in fpet ronbe ueretert

met Vctienrocrcf , b«ft cen platte Steert.

21. Monb otn bc SBroccf toan bcefe Slang ftact bc

%iem: Hans D erborg ine fueit. 3§ egnel met
Wro. 6. toeegt 1405 ff öoort cen blinb Scfjilb.

22. De Niniviten door Jonas roepen, syn in 't

Verschriekon omgekeert, als ick tnet Schielen
myn Stein doe optn, so is er niemand ge-
snlveert. $ccie Slang uoort t)et SBorften ©oben,
en iS cgael met *rJto. 7.

23. Den sehoenen Valek ben ick gelieclcn, dicke
Wallen en Muuren kan ick doorsohielon

:

Üaurom gy Naebunren laet n seggen, t»fT

ick will met myn Broeder den Btolton Jürgen
vw« vaste Wallen en Mnnren nedderleggeu.
Xcefe Slang i§ agter 9 fantig mibbcn geruüt,

ooor gefingert, üoort Ijct 3>orften Itfapcn cn ttocc

blinbe Sctnlbcn, i§ agter in t)et ronbc oerciert

met ©ranataöbel laden cn boor met Moeftn,
fjecit tnjcc 9?acrtmantje§ i§ ölact§ Dan XolötjönS,
bc Xrubff als be sJJionb öan ecn ßanon fomcnbc
uit bc *d)tonb Dan cen Satier.

24. Alsoo Jesuias dien Prophet roepl over .Inda

en Jerusalem, soo will ick balderen en roepen
op myn Vyanden wreed , met lüiter Stern.

$)eejc Slang ifi in alles egacl met 9i. 7. cn 22.

25. 9{onb om bc 9?roed oan beeje Slang ftact bc

Wacm: Hans Derborg me fecit. SBoert cen

Minb Scfnlb, i§ egacl met Wo. G. toeegt 1440 ff.

2t>. De Prophet Ezechiel straffe die God syn
Woort onistellen, en stoeten (Jods Schaepen
uit baer Vell, en de Wolle en Melck van
ben deelen. ©eefe Slang boort fjet Dörpen
aöopen, i§ anberS egacl met Wo. 2.

27. Den Dag doen ick verkon ligen , cn doen
singen de Papen en Hoegmoedigon, meteene
Stemme klaer en snell , daeiom beet men
myn den Nagtegael, en ick sing soo well.

Sccje Slang iS agter 9 fantig, mibbcn gerntot,

boor gejlingert, boort f)et Sorften SÖapcu, en

tmee blinbe Selben met ecn Wagtcgael, i§ agter

11 5».0Pt

872 Xutom.

8. ff.

9 SJoot ;2'/2 ff.

2 Sutom. '

9 9?oot 2. ff.

|3Vs$)UMn.

9 S8oct

972 $unm.

10 $oct
2 Sutnn.

4. ff.

9V2 ff.

11 $oot 3. ff.

7V2*35uom.

13 SJoot

2Xut)tn.

11 SSoot

7'/2
f

5)umn.

10. ff.

Tocr «if,

waft fit in

»Mt jaor ff

flfioftfn

3. ff.

Wffft.T

Warten
a<.\iifn>i,r

s
\oot mi) u
ONfdjflti.

O.

Scbalb
Oironing

(früort,

gooSmt).

1585.

1577.

3an &ob
bui§ te

Uitrcdjt.

1540.

Wccfter

Marten
ibiftcnar

te Wccljcl.

10 33oot 3 ff. 1577.

2 Üunm.

11 5Boot 3. ff. 3an goU
7V2 Xumn. fauiS

Uitrcrfit

me ferit.

16 %oot 9 ff. Meefter

3 ®utnn. SJlartcn
i ^aftenar

goot mt)

te Meckel.
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SJiobell en "Eeoifen oan ^et Canon met f)acr aBapeuS

m SJcrcierffclen.

mibben eu ooor in tjel ronbe oerciert met 2ooff>

toerd, Ijeeft ttoee 9?aertmantjeS in plaeti Oan

DolpfjonS, bc Brunft i§ als bc ÜHonb oan ccn

(lanon, fomenbe uit bc Wonb oan een Salier.

28. Ick ben den Stedten Jürgen des Vaickon 12 93oot '28. ff.

Broeder, des Gräften vai O^tfrioland syn 8 Duötn.
behoeder, daerom gy l'apen en Nabühren
maeekt gcer. gelnit, off ick on myn Broeder
koiuen op u Lieden huyt. £it £tüd ooort

tjet SBorfien ilÖapen, iS ooor geflingcrt mibben
gmint, Ijeeft tmec blinbe 8d)ilben, iS agter,

mibben en ooor in 't ronbe oerciert met Coof*

toerd. \)cc\i ttoee 93acrtmantjcS in plaetS oan
DolpfjonS, bc Drunff i§ al« bc «Dionb fomenbe

uit bc OTonb oan een Sntier.

29. Koescho ben ick genant, in Ostfriesland b<Mi 11 JBoet 14. ff. Ü.

ick wol bekar.t, was de Nagtegael heefi 5 Duom. M. M.
vergossen, dat will ick met Ellen messen. v.

DU Stüd iS ooor geflingert, üoort Ijet 6mber U. unrun.

3i*apcn, iS ronb om be "Btonb met ßelien oerciert,

bc Stecrt i5 als een §anboabfel met laden. SHeefter

30. $tt Stürl iS ooor geflingert, beeft agier cn ooor i 12 SBoot 28. ff.

een SMficr, bet ooorftc iS ccn tfrocobil, Ooort t)ct 7 $uo,m. harten
SJorftcn

vi\?npen cn troee Miubc 3d)Übcn, i§ oerciert
i

^aftenajr

met een ouben ^atriord), met eenen langen 9tod, te 3Mect)cl.

op t)et £oofb cenen Xulbanb, in bc regter §anb
eene Stoefe, in bc linder ccn 9Boed, beeft trocc

EaertmantjcS in placts DolpbbnS, bc Druoff iß

als be SJtonb oon ccn Gnnon fomenbe uit bc

ÜJlonb oan ccn Satier.

III. 3u 6 Htf(anfett. 1. 6in töfetaflen Ganon fd)icfcct 5 $funb. 2. 3roei

Schlangen fließen 2V2 , unb l'/j ff mit gehörigen fiaoeten. 3. 3»oct) eifernc Ganoncn

febjefeen 8 ff. 4. $wt) dito fdne&cn 7 ff. 5. eine dito fd>ic&et 3 ff. 6. Sine

dito fdjicüct VU ff. 7. eine dito fdne&et 2 ff unb eine fdne&ct 1*/, ff. Siefe

liegen ebenfalls auf fiaücten, bie oicr fleineftcn aber auf Sdnf^aocten. 8. Gin flein

Falconet fdjiejjet l'/jüicrtel ^ifunb. 9. 3»ocü, eiferne Ganoncn fdjic&en 6 ff. 10. 3«f>)

dito fdnefeen 5 ff. 11. Ginc dito fdjiefect 2'/2 ff. 12. ätoeg fdn'cffm 2 ff. fo

demnntiret liegen. 13. Stn oon 6 Doppelspaden lauffen jufammen, gefdjmicbctcS

©ejcbülj. 14. 3«ölff alte Klinten. 15. $ren eifernc Ganonen fdjic&en 5 ff.

IV. 3u GfenS. Gilf eifernc Ganonen worunter brep fo 4 bis 5 $funb breo

fo 2 ff. ftünfe fo 1 ^ifunb fefnefecn. Neun Stüd ber Ganoncn liegen noeb auf

Saoctcn.

V. 3" Sriebcburg. Dreojcljn eifernc ßanonen als 3»ofi) fon 18 ^pfunb.

3weo, baoon bie eine fjalb abgcfd)o)fen oon G ff. Gine oon 4 ff. %xt\) oon 3 ff.

3meö oon 2 ^}funb, 6ine oon 3 ^funb, obne fiaoeten. ein eifernc frelb^Scblangc

febießet M/| ff. eine flcinc dito oon ty, ^Jfunb. günf flcinc WuSqucbonS Oon

V, $funb.

VI. 3u aöittmunb. günf eifernc eanonen.

Toot wit.

wart M in

ivat Jan ff
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3ur ©efdjtifttc Her UnfoerfUiU fünfter in ben

3o!|te» 1802-1818.

Ijödfoft eigeutf)ümtid)e, menn aud)
fpeeifife^ fatljolifci) gefärbte

Kulturleben, roeld)e§ fic$ am Ausgange be3 borigen unb im ^Beginne

bc» jefcigen ^n^r^unbertä im TOufterlanbe entfaltet fjatte, ift im 2öefent*

liefen ba§ SBerbienß be» $reif)errn ftrana bon gürftenberg 2
) geroefen.

£)atte er in ben Sorten 1763-17S0 als SRiniftor be§ ftürftbifdjof*

bon fünfter unb fturfürftai bau Slölu Sflarhnitian Sriebrid) auö beut

(mufe ber ©rafen t>on Köitig3ed=9lot$enfel3 fidt) unbergefjlidje 93erbienfte

um bie ^ebung be§ öffentlichen 2Bol)lftünbe§ im 53istljume fünfter unb

bie Herbefferuug ber 3ufK$, be» 3Jtilitair= unb be3 öffentlidjen Unterrichte

tuefena erworben, fo burfte al» geiftiger Üflittelbunft biefefl Kulturleben»

bie bon iljm neu begrünbete Uuibcrfität gelten, auf ber 5roar fa>n

1774 unb 1775 juriftifd)e unb mebicinifa)e SSorlefungen begonnen, bereu

eigentliche Eröffnung aber erft 1780 ftattgefunben hatte. 2)o<h nahm

') Sie un§ jum grofjen Xljeil buicb, bic geneigte UntcrfHhmng be§ $ircftorium§

ber Strtat§nrdb>e, brS ©efjcimcn ötrtat§arcb>§ ju Berlin unb bcS CbcrpräfibiumS oon

Ui^cftfolcn crjtb>fjen tourben. Die Alflen bcS ©cf)cimcn Staat8arrt)it>§ nmren um fo

KirrtlpoUer. als für bic 3af>w 1802—180Ü bie bclreffcnbm ükrljanblungcn ber

^rcufcifdjcn Q?ef)örben 3U 9)lünftcr fnft ganj verloren finb. S)ie SlMrffamfeit bc§

ftreiberrn t>om Stein für bic SKeorganijation ber *ÜJünftcrfd)cn UntKcrfilfit t)at *#crtj

nid)t berührt; fie mar eigentlich uollfommen uubefannt, bi« baf$ bor arnei Sohren

ein in ber aöeftfälifc^cn ^rouinjioU3citung vom 3<ü)re 1874 <Hr. 350 reprobucirter

flrtifcl beS Grefclbcr Ml)cinif<$?n 2yoc$enblntt§ nuf ©runb bon Slufjctffcnungcn eines

älteren (Mehrten borauf ^ingenjiefen b,at.

Wcboren am 7. Sluguft 1729 auf bem 8fl)loffe ^erbringen im §crjogtlmm

2i*eflf aten , giftorbcn ben 16. September 1810 311 fünfter als ©rncraU^ifnr.

Tfutüfcf Äulturäcfdjldjtf. fteut Sol^f. IS7... 17

9iadt) circf)ibalifd&en Duellen ') bon 9t. SBUmanS.
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man aud) bamate noch Slbftanb bon einer förmlichen unb feierlichen

Inauguration, mesmegen ba§ 9?ec^t jur Grthcilung bon afabemifchen

SÖürben nicht $ur 8u8ffi(rung gelangte. $ie§ fc^ioetc^te inbeffen ba§

Slnfehen ber neuen Uniberfität nicht unb felbft ebangelifdje ©efehrtc, mie

©atterer, |tanben niä)t an, ihr unb ihrem Schöpfer hohe Cobfprüche 311

ertfjeilen; im fatholifchen $)cutfdjlanb gäbe eS feine beffer organifirte

Uniberfität.

$iefe Anficht ^nt auch bie öffentliche Wenning bifyex beherrfdjt.

3n ber tyai mufe man augeben, baft ^ürftenberg ton feinem Staub-

bunlte aus 8ebeutenbe§ leiftete. Sein Streben ging barauf hin, bie

föcfultate ber SBcmcgungen im miffenfehaftlichen unb literorifchen Seben

be§ eoangelifchen 3)eutfchlanb3 für feine Uniberfität cinjuheimfen , aber

mit ber Sefchränfnng , bafj man, mie Krabbe 1

) fich auSbrüdt, „bie

5phiIo[°Ph ie wnb bie Jhtnft nicht an bie Stelle be§ bofitiben Geriffelt*

thum§ fcfcfe, fonbern bafe man fie bielmehr mit ber mahren chriftlichen

9tefigion, mie fie auf ihrem alten ftunbamente feft begrünbet allein noch

in ber fatholifchen Kirche fich borfanb, in ßinlloug brachte." dürften»

berg hobelte hierin ganj ber 33ufle (Siemens XIV. bom 28. SÄai 1773

gemäß, toel$e bem gürftbifchofe Wax Qfrtebrid^ bie Aufhebung be§ ijraiien=

flofter§ übermaffer unb bie Sermenbung feiner ©üter §ut Segrünbuug

einer Uniberfität unb eines ^rieftcrfeminarS mefeutlich au« Sorge für

baS Seelenheil ber Eiünfterläuber unb ber fatholifchen Untertanen ber

benachbarten afatholifchen dürften gemattete. Sollten bie erftereu burd)

Stiftung einer tatt)o(i{ä)en Uniberfität bor ben (Befahren bemahrt merbcu,

bajj [\e, mie es in ber 58ufle r)ei^t , au§ bem bergiftetcu SÖaffer ber

• falfcheu fieljre ber $)eteroborcn fchlürfen möchten, fo mürbe biefen bort

eine 3»Mtetfätte offen flehen, mo fie unter fatholifchen ^rofefforen in

Söiffenfdjaften unb Äünflcn jur Erhöhung ber ftreitenben fatholifchen

^ird;e fich au§bilben fönnten. ftürftenberg ging bei Slufrcchtlmltuug bc*

ftrengfatholifchen 6harafter3 ber Uniberfität fo meit. bnfe er in einem

53erid)te bom 4. Oftober 1781 bem gürftbifchofe uorfchlug, einen bat;in

gehenben Sefeljl ju erlaffen, bajj alle Sfurifien , bebor ihnen an einer

broteftanti|*d)en Uniberfität 311 ftubieren erlaubt mürbe, „um fie gegen

') &c\d). <)}ac$ricb,ten Über bie beeren 2eb,ranftnlten in fünfter. 1852. S. 174.
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Inbegriffe |U berfidjern", erft smei 3al)re in fünfter ftubirt unb bafelbft

jus canonicum gehört fjaben müßten.

3« bem engen Umfreife biefe§ erHufio fatl)o(ifa>n StanbpunfteS

leiftete bie 9)iünf!erfd)e Uniöcrfität in ben erften 20 3a$ren ifjreS 93eftct)en3

allerbing» 9lnerfennen*mertl)e3. Sie brockte e§ mit ju 2Bege, bafc ©rof

Seopolb oon Stolberg im 3aljre 1800 nadj fünfter überfiebelte , als

ber ^auptfiabt ber einigen ^vouinj in $eutfd)tanb , roo, mie fein

eoangelifäjer Söiograpf; WcoloOiuS fagt, „bie gebitbeten Stänbe niemals

bem Ungfouben gefjulbigt Reiben/ 911» nun bie $rone ^reufeen am

2. Wuguft 1802 fdjon Dor 6rlajj be§ föeicpbeputation§ = £auptfcf)luffe§

im ^aljre 1803 mit ber Stabt OTnfler ben ifjr jufaflenben Sljeil be*

9Jtünfierlanbe3 in 33efi$ nafnn, mujjte e§ fraglidj erfcf)einen, ob unter

^veiifjifdjcn©efejjen unb Einrichtungen ein fo fpecifi fc^ fatf)olifäy§ Snjtitut,

mie bie bamalige Unioerfität mar, ofjne Alteration ifjreS eigentlichen

2Befen3 au<$ ferner befielen fönne.

Scf)on bei ber am fi. Wuguft 1802 erfolgten SBefujergreifung ber

Unioerfität burefc ben jtir Gioilbefifcnaljme be§ (SrbfiirftentljumS fünfter

beputirten ^ßreufjifäpen ÜfegieruugSratlj Sdjmibt fudjte jmar ftürftenberg

al§ bereu Kurator iljren erflufto fatf)oIif^en ßfjaralter ju magren, inbem

er fie allerdings in etroaS bunfler Seife ber £>ulb be§ Königs befahl

„befonber* in föüdfidjt ber bei berfelben btofj allein geftifteten fatljotifdjen

gfafuttäten unb bie Aufrea^tljaltuug ber gfreQrit, bie fatl)oIifä>n 9leligion5=

grunbfäjje fomofjl öffentlich als priüatim oou ben ^rofefforen ferner Oor=

tragen 511 mögen ')." $od) liefj ber Staatsfommiffar fid) 511 einer

binbenben 33erfid>rung uiäjt l)erbei, fonbern bemerfte nur im 9ttlgc=

meinen: ber ftönig merbe ber Unioerfität in töcligionSangelegenljciteu

ben fräftigfien Sdmjj angebeiljen laffen unb forgen, bafj jebc Slränlung

in ©Iauben§fac$en oerfuitet merbe.

2öclct)e Stellung aber bie ^reufjifclje Staatsregierung ber fatljolijdjen

töirdjc in ben neuermorbenen ©ebieten anjuroeifen gefonnen mar, ergab

frfjou baS ^cfi^eigreifung§pateutSriebrid)2Bilf)cIniy III. üom 6. ^uut 1S02,

monad) bie Stabt unb ber öfilirf)e Sljeit beS Stifts fünfter i§m ber»

geftalt augetljeilt morben fei, bafj „Sir in bemfelben alle jolaV lanbcS»

17*
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herrliche unb obrigfeitlkhe GJcroalt, als e§ in unfern anbern Staaten

geflieht, beftfcen unb ausüben." 3n näherer Sejiehung jur fatholifchen

tfirche erltärte bie &abinet»orbre üom 3. Wuguft beweiben 3a(jre3 fobaun,

bafc „bie fatl)oli[cf)e ©eiftlichfeit nur infofern im öefüj ihres geiftlic^en

5(mte§ unb ber geiftlidjen ©ericf)t§barfeit üerbleibe unb berbleiben fönne,

als babiircr) nicht unfere SouDerainität»rechte leiben." 25ajj bem Staate

ba§ ftrengfle tMitfftc^t^rec^t über bie fatf;oIifd)e Kirche juftehe, entfpraäj

namentlich auch bunftaiiä ber Wnftajt be3 1802 }um$e$uf ber Meorga=

uifation ber Grbfürftenthümer fünfter unb ^abcrborn als Ober*

flammer^käfibent nach fünfter berfe&ten ^rei^errn bom «Stein

Wlan faun nicht fagen, bajj bie fatljolijdje ©eiftlichfeit, in»befonbere

ber ©enera^üDifar unb Unioerfität«=$lurator üon ^ürftenberg bem Staate

in ber Durchführung biefeS StanbpunfteS, namentlich in ben erfteu 5100t

Sohren, irgcnb melden SBiberftanb entgegengcfe^t habe. $ie QErfolg*

Iofigfeit feines erften ^rotcfleS fd/eint ihm ben 9ftutf) ju fernerem 2öiber=

fpruch genommen 51t ha^en. Eon ber OrgomfotionSlommifflon am

6. September 1S02 aufgeforbert, über bie Ginfünfte ber Uniüerfitot, be§

©Mnnofium» unb be3 Seminars, beren llrfprung unb Sßeitoenbung fo

mie über bal 93erhältnifj , in bem biefe brei 3»nf*Uute jum öifchof unb

jum ^>od^ftift geftanben, ju berichten, betonte er in bem noch im Sfoncepte

borliegenben Referate nirgenb« ben etHufto tatfjolifchcn Gfjorafter biefer

Stiftungen, ßbenfomenig finbet fich in feinem ber ^3reiifjifct)en ^Regierung

über bie £ehronftolten be§ 5ftünfterlanbe3 erftatteten Berichte 2
) irgcnbmo

angebeutet, bap e§ fich um eine fpeeififeh fat^olifct^c Untoerfität {Rubele.

hiermit ftimmte bann auch feine anbermeitige Haltung überein.

Weht allein, bafc er bie tfabinetäorbre üom 11. Sluguft 1802 in betreff

be§ ftaattichen fluffichtSrechtä über bie tatholifche flirre felbft publicirte

unb beren genaue ^Befolgung übermachte, fo fügte er fich auch i» bie

bom Könige befohlene 33efe{wng ber bafant gemorbenen ^ßfarrfteHen mit

©eiftlichen auS ben aufgehobenen ftlöftern.

>) Sgl. meinen 7luffatj in ber 3eiti$rift für ^preufj. ©ejefc. unb üanbcSfunbe 1873,

3?b. X. S. G59—684. „25er ^reitjerr üom Stein unb bie Crflitnijation ber Grl^

fürftciitr)üincr fünfter unb ^aberliorn in ben %\l)xcn 1802—1804."

2
) Slbgebr. bei Cijjcr, ßeben TJürftcnbcrßS, Knb/ing 3.145. SMber trägt biefer ^erid)t

lein Xatum, boS aueb, aus beffeu Grtuälmung im ^oupttcftc 3. fic& nic^t erfliel *.
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$5od) foöte c§ ftürflenberg Tiic^t belieben fein, burö) fole^e fügfante

9laä;giebigfeit einem ernften flonflifte au§ bem SBege |U geljen. 2>iefer

trat mit einer gemiffen inneren Wotymenbigfeit in bem Wugenblid f)erbor,

als ©tein§ unter bem 10. 2Hai 1S03 megen ©nti^tung ber SRünfler*

*paberbornfa>n flammer erftntteter 8eria)t bie Sanftion be§ flönigS ge=

funben unb (Stein bann mit bem bem SBefifälifdjen Departement be§

®eneralbireftorium» borgefefcten 9)cinifter Don Ungern, ber in ber SDiitte

2>nli 1S03 nad) fünfter gefommen, ba$ 9Gäljere über ben 3^ttpunft

(I. $eeember 1S03) unb bie 3lrt unb 2öei[e, mie biefe 53el)örbe tn'3

ßeben 51t rufen märe, berabrebet fmtte.

Senn bon ber 9iunbreife im $aberbornfä;en gegen Gnbe ©eptemberä

nad) fünfter jurürfgefe^rt , glaubte ©tein bie ibjn übertragene Organi=

fatton jener 2anbe«ü)eile nict)t erlebigt ju Ijaben, menu er ui$t and) ifyr

Unterrirfjtätuefen einer burd)greifenbeu Sieform untcrjöge '). (£r tljat bieS

au« eigenfter ^nttiatioe. Qmx fjatte ftriebvid) 2öilr)elm III. in einer

flabineteorbre Dom 24. m\x^ 1803 feine bat)in gefjenbe 2lbfid)t au§ge-

fprocfjen, bajj in ber ©tobt fünfter eine boflftänbige Uniberfität für

Seftfalen unb boflfommenerc Unterricf)t*auftalten für feine neuen fatljo=

lifrfjen Untertanen errietet unb bie Uniberfität Duisburg bamit ber=

bunben werben foöe
2
). $od) ift nid)t anjuneljmen , bafj biefelbc ju

©tein» flenntnijj gelangt ift, meit er fonft mol)l barauf 5Je$ug genommen

fjatte. Gr tfmt bie3 aber nidjt unb beginnt bielmefjr fein an ben ©taatä=

minifier b. Ungern d. d. fünfter ben 30. ©eptember 1S03 eingereihte*

^romemoria mit ben Sorten:

') $on Ijieran au§ ben Elften bcS ©el). 3tautSarc^iuS ju ©erlin. Unfetc $ar=

flelluug toirb auj bic mit ptinlid)ftcr ©cnnficnbaftiflleit Don ben böcbften Horben
in Berlin geführten Söerbanblungen jdjon au3 bem ©runbe naber eingeben muffen,

um ben 5?enxi§ ju erringen, toie unbegrünbet eine Eingabe im jdjon ertuälmtcu

^udje flrabbcS ift, tuo ftd) 5. 188 folgenber ben attenmäfcig fonftatirten £l)atfaeben

gegenüber unglauHirb leiebtfertiger ^affuS finbet: „$er iJJroteftantiSmuS folHc in

biefe jpeeififdj fatbolijcbcn Se^ranfkaltcn fofort unb ol)ne Weiteres genKiltfam ein

gcjn>bcn werben. <B fcfjlt aber l)ier, nric aud) fonft nüb,t an f d)meidjelbnften

1 8 u j
cb, e n b e n 3$ 0 r f p i c g e l u n g e n. Stau toollte bie Uniücrfitätcn XuiSburg, ^aber*

bom unb ©rfurt mit ber sJJlünftcrfcben oereinigen, fo bafe biefelbc ein einfommen

tion GO.(XX) 2$aUx erhalten n>erbe. <£§ loarcu bicä eben nur SBorf piegclungen."
2
) Tic ttabinetiorbre fclbft liegt nidjt uor; bie angegebenen Satcn ftnb bem

3mmcbiatbcrtcb,te ber 9)Jiniftcr öon «ngern unb uon 3KaffoU) öom 18. 3uni 1804

entnommen.
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„$a3 lebhafte 3ntcreffe, melehe» 6m. (Sreeflenj an bcu ftoxU

[abritten b et m i | fen (4a f tli a) c n Kultur nehmen, über^eiißt mid),

baji ©ochbiefelben geneigt fein roerben, 31)re Wufmcrifamfeit auf ben

3uflanb ber ^iefigen öffentlichen llnterridjteanftalten jn roenben." 2Bir

fc^en hier öon bem ab, ma* Stein in iSejug auf ipebung be§ ©nm=

uafialunterrichtö* tmrfchlägt uub behalten nur feine Entroürfe in 5öc$ug

auf Erweiterung ber Münftcrfchen llniücrjität im Stuge, bie im Sefcnt*

licf>en auf fofgenbe fünfte hinauslaufen.

SDie Stabt fünfter eignet ftd) tmrjüglid) |Ut Anlage einer ilniocrfität

megen tf;rer centralen i'age in ffikflfalen, be* 23erfafl§ ber benochbartcu

Uniöerfitäten ju Mains , 33ouu uub flöln, ber Entfernung ber größeren

üoflftäubigen mic ©öttingen uub £>afle, ber Unbebeuteubfyeii ber näher

gelegenen Duisburg, Hinteln, ©icjjen, cnblid) megen bes" (SinfluffeS,

melden bie Kultur ber SBiffcnfchaften auf bie (iet fta) aufhaltcnbcu 30^1=

reichen oberen unb mittleren Qoft*ftajfetl, auf ben ©ang ber Saube*üer=

maltuug unb bie SJilbuug ber üermaltcnbcn ^erfoneu jclbft hat.

3mar bcfüjt fünfter eine Unirjerfität, aber nur eine unüoflftänbige,

beim e» fehlt au ^orlcfungeu über Waturgefchichtc, 3üotogif. Mineralogie,

?lfironomie, Mafd)inenlchre, .Cinbrotechnif, 33aufunft, fo mie enblirf) über

Staatsmiffeufchaft unb ihre eisernen 3mcigc. ^ie llniocrfitätsanftalten,

mie Söibliotfjef, Phnfifalifcf)er Apparat, Theatram anatomicum finb

mangelhaft unb ein botanifdjer ©arten, Obfcruatorium , Mineralien*

ftabinet, fliinifum unb ^Iccouchiranflalt überhaupt nicht uorljanbeu. $od)

fehlt eS nicht an Mitteln, um biefen Mängeln abzuhelfen.

Üiadjbem ber ©nmnofial* i^efuiten=) uub ber llniüevfiiätö = (Über*

tuaffer«) ftonbö nunmehr fombiuirt unb ber Öeitung be» thätigen unb

eiufichtvOolleu Dombechauten uon Spiegel anüertraut morben, tonne man

mit Sicherheit auf einen barau» fich ergebenben beträchtlichen Überfdmjj

rechnen. Much nad) Ummanbelung ber llniüerfität ^aberbom in ein

gute** ©omnafinm unb Anlage eine» Schullehrerfeminar§ mürbe fid)

auö bem ^aberborner UntoetfltätS- unb bem öürenfdjen ^cfuttenfonb^

eine erhebliche Summe auf bie Münfterfdje Uniüerfität übertragen loffen,

moju bann noch bie «£>älfte ber Duisburger lluioerfttätaeinfünfte (mit

3000 Zfyakx) unb be3 Gmmeriehcr fatholifchen Seminars" tarnen, fo baß
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man im ©aiijcn ben TCnfterfchen Uniüerfität§foub3 um 01,000 tyakx

Derftärfen töunte.

Die S3ibliothef würbe burd) bic Duisburger Uniuevfiiät^6tbIiotf;cr,

fo wie bie 33ücherfammlungen ber aufgehobenen fllöfter unb Stifter, unb

eublid; auö) burd) bie be§ 9)?ünfterfd)en Domfapitel* ben reid$en 3uuwch§

erhalten. Das TOnuerhofpital ber barmfjeräigeu 33rüber fü wie ba§ im

ftfofto iBerspoljl 311 eiablirenbe ftrauenhoSpital müßten alz jMinitum be=

nu|t unb bei ber aus" £anbesmittcln bisher unterhaltenen §ebammen=

lehranftalt eine 9lccoud)iranftalt errietet werben.

Überhaupt aber märe es ein Seichtes, „allen religiöfen, päbagogifdjen

unb fonftigen bas Glenb ber ÜNenfchheit linbernben Slnftalten, mie 3rren=

häufern :c. Dafein unb Wusbehnung 311 geben", wenn man auf ©runb

bc» § 35 be» 9Wd)sbeputationsfd)liiffes bie (Sinfttnfte unb ©iiter ber

ftoflegiatftiftcr 311 (Smmcrich, 9tee3, Soeft, ber tflöfter Hamborn unb

Sdjebn, fo wie bes Skncbiftinertlofiers 311 SDciubeu, gleichwie es im

benachbarten 93ergifd)cn gefdjehe, 311 folgen gemcinnü&igen eblen 3wecfeu

uerwenbeu unb ber Sanbesücrwaltung bie «Wittel jur S3eförberung ber

Gioiüfation unb Sermtnbmmg bes allgemeinen Glenbs gewähren wolle.

3Bar fich Stein in biefeu ©orfchlögen unbewußt mit ben Intentionen

ber tfabinetsorbre Dom 24. 2)Jär3 begegnet, fo mußten feine 3>orfchläge

in Berlin um fo mehr fich empfehlen, al» ein ben alten 9iheinifch;2öeft=

falifchen Sanbestheilcn ') ^reußenä entftammenber berliner Schulmann,

ber Dircltor bes 3oact)hn^tr)olfct)cu ©nmnafiums 311 33erliu, Sncthlage, furj

barauf ganj ähnliche Entwürfe bem Staatsminifterium Dorlegte. Slucrj

feine $orfd)läge liefen auf eine STombinirung ber $onb» ber üerfchiebenen

Keinen Unioerfitätcn Oinau§ , bie in ihrer 3^fplil^u"G wirften,

unb trafen mit ben 9(nfi$ten Stein», beffen unermübeter einfid)tsöolIer

^hätigfeit f;ier rühmenb erwähnt wirb, auch barin 3iifüinmen, baß nach

ber Anficht bes ^erfaffers ber eble ßurfürft 0011 ^foljbaient uon ber

^wertmäßigen unb wohltätigen Söerwcnbung ber (Sinfünfte ber für unfere

3eiten gan3 $wecflofcn geiftlichen Stifter unb tflöfter ein fo fchöues

23cifpiel gebe. „Die ©rünbung biefer ^uftitiitc"^ fährt Snetfjlage fort,

„gefchah uon ben frommen Vorfahren in ber guten 9lbfid)t, bas 3eitlichc

') $er ©raffänft IccfleuburQ.
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unb einige 23ofjl bcr <LTJcnfd)en in bicfcn Räubern baburet) 511 beförbern

;

c§ ift baf)er audj \i)x @igeutr)um unb baljer xtäjt unb billig, bajj e§

iljnen, tucnngleidj in einer anbern ©eftatt, berblcibe unb nia*)t ju anbern

3toecfen al3 jur SBeförberung ber allgemeinen 2Dofjlfar)rt biefer unb

ni$t anberer ^roDinjen öermenbet nxrbc."

3»on mürbe ober irren, wenn man annähme, bafj biefe Don beu

£wmanität«gebanfen iljrer 3eit erfüllten Borfajlüge Stein* unb Snctljlage*

an mafegebeuber Stelle in Berlin fofort eine unbebingte 3»f*"»i"""3

gefunben Ratten. 93ielmcf;r betonte man bort junädjft ben formellen

9ted)t«punft.

3n feiner Antwort Dom 10. Ottober 1S03 brüefte ber fünfter

üon Angern bem Cberpräfibenteu jroar feinen $ant für bie mitgeteilten

üorläufigen Borfdjläge au«, äußerte fidj aber im Allgemeinen balu'n. bnB

bereu au*fül)rlid)e Bearbeitung nunmehr Sad)e ber ftrieg»* unb Domainen*

fammer fein mürbe, „meiere jebod) bei Anlegung bc» $Iane£ barnuf

mirb Bebadjt nefjmeu muffen, ob bie angezeigten gonbs na$ § 03

unb G5 beä £auptfd)luffe3 bcr 9?eid)«bcputation bergeftalt bisponibcl

finb, bafj fie mit einanber in Bcrbinbung gefteüt merben tonnen."

hierin tonnte Stein beut 2tfiniftcr liiert beipflichten. Seine Bor=

fd)lüge, ermiebert er il)m am 10. Dioücmber 1803* gingen uid)t bnlnu,

bie Uniöerfitätö* unb Sa^ulfonb«. aufeuljeben, fonbem uielmeljr nur fie

jmerfmäjjig 311 toertuenben. Söenn auef) ÜMünfter immerhin in £nnfid)t

auf bie tr)eologifd)e §afuftät eine fatfjolifdje Unioerfität bleibe, fo muffe

mau biefe bod) in Anfcljung ber übrigen Qfatultiiten aU eine ben

Söiffenfdjaf ten unb ni$t ber einen ober ber anbern 9teli=

gion «partei gehörige Anftutt betrauten, ^ufofern bie ©ütcr

be$ aufgehobenen 3efuitcnorbcn3 bei biefer ftrage in S8etract)t tarnen,

tfjeilte Stein unreifclfjaft bie Anfid)t aller freiftunigeu Staatsmänner

unb 8taat«re$t»lel)rer ber bamaligeu 3?if/ bajj baburd), bafj ber v
«Heid)*tag

uaa*) ber Auff)ebung*buHe Dom 21. %u\\ 1773 ben ^efuitenorben für

erlofcrjen unb öerboten ertlärt (jatte, beffen ©üter al» bona vacantia

bem <BU\ak jur @inäier)ung üerfoaen feien.

68 madjten ficr) aber nod) anbere Scrjroierigfeiten gcltenb.

Stein» unb Snet(;lagc« Borfa^läge Ijatte Angern al» Gfjef ber

Berliner Oaupt-Crganifatiou-fommiffiou in beu (Sntfa^äbigung«proüinjeu
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unter bem 28. Oftober 1803 bem ^uftijminifter Don TOaffoto als (5f;ef

beS gciftlidjen Departements etngefanbt.

tiefer fattb (8. December) gegen bie beabfidjtigte Verlegung ber

UniDerfität Duisburg um fo meniger etroaS einjuroenben, als biefe $bee

fo ganj in feinen $lan eingreife unb fünfter ihm auch überall ber

jroedmäjjigfie Ort für bie neue Uufrerfitüt }U fein fd>eine. 3i\\)ox aber

müffc bie ftrage entfd;ieben roerben, ob ben $leDe*9)iärffd)en ßanbfiänbeu

nicr)t baS Utecht beS 3Biberfprud;S gegen biefe ^ranSlofation juftehe.

3« biefem 3ro«fe erbat 2ftaffom fid) junäe^ft bie Anficht beS ÜJhmfterS

ber auSmärtigen Angelegenheiten ©rafen §augrouj, ber fein SJotuin

(Dom 21. December 1803) bahin ab^cib, bafe ber Verlegung fein £tnberniB

in politifd)er £>iu)"id)t ober aus Vertrügen eutgegenftche. Dagegen urtfjeilte

ber ^räfibent ber Mnfierfdjen Regierung Don 9?o^r, ben ©täuben

ftänbe allerbingS ein 2lMber[pruehSred)t ju. ^rojjbcm fid) nun auch ber

StaatSminifter Don Sied biefer Auffaffung aufd)Io|j, fiimmte 5Jiaffoio

berfelben nidjt JU unb erfülle unter bem 27. SJcärj 1 S04 ben SJtinifier

Don Angern, baf? er bem Ober=£ammerpräfibenten Orrei^crrn Dom Stein

ben Auftrog erteile, nunmehr in Ausarbeitung feines planes roegen
v

Verlegung ber ituiDerfität Duisburg nad) fünfter fortzufahren.

Uiittfermeile aber hatte ba» ©erücht Don biefer $ranSlotation forooljl

in ber <£tabt Duisburg als bei ber bortigeu UniDerfität Unruhe erzeugt.

AIS ber «Dcagiftrat fo roie 9ieftor unb ^rofefforen hie«wn bittroeife

beim Könige eiufamen, tourbe (Srfterer bureb, bie flabinetSorbre Dom

9. 9)cärj 1801 be)d)ieben, bafe über biefe Verlegung bis jefct noct) WidjtS

beftimmt fei; foüte es baju fommen, fo mürbe babei mit aller für bie

bortige <Stabt ju nefnnenben 9iüdfid;t in Herbiubuug mit bem aüge=

meinen heften ber höheren Schulen in ben 3Beftfälifd)en ^roDinjen Der=

fahren werben.

Die Duisburger Petitionen brachten bie Angelegenheit aber in ein

neue» Stabium.

Der Slöuig nahm hierbon QJeranlaffung, in einer am 12. Aprit t SO 1

an bie 9)hnifter Don 9J?afforo unb Don Angern geridjteten SlabinetSorbre

ihnen bie Prüfung ber %xa§e 51t empfehlen, ob bei ber burcr) bie Ab*

tretung beS Iinfen följciuuferS unb bie Acquifition ber (SutfchäbigungS*

(aube bort gänzlich Deränberten Sage ber Dinge bie UniDerfität DuiS*
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bürg ferner nötljig unb nü^licf) ober bielmeljr mit ber Uniberfität ju

OTnfter, melier Ort in jeber Skjielning ju einer Uniberfität für 2Beft=

falen am geeignctflen ju fein fcheine, jn berbinbeu fein möchte. 5)a

ledere Uniberfität fatholifcf) fei, fo mürbe c3 nur baranf anfommen,

biefe 33eftimmung smecfmäfjig ju üeränbern. „$ie 9teligion\ fährt bie

ShbiuetSorbre fort, „fann eigentlich nur auf bie iheologifctje Ofalultät unb

auf ücrfcfjiebene ^nlfe«miffenfa;aften bei ber ßiuridjtung einer Uniüerfität

Ginflujj fjoben unb jmar fo, bafo felbft in Würfficht ber beiben prote^

ftantiföen ßonfeffioneu nur infofern ein Unterfcf}ieb ju machen ift, bafe

jebe floufeffion meuigfteuS einen Sefjrer aus ihrer Witte haben mufj.

Sri offen übrigen ftafultäfen fommt c3 nur auf bie für ba3 befonbere

$ach erforberlichen flenntniffe unb (5 igen
f(haften an, ohne meiter ju ent-

fcheiben, melier ber brei chrifllichen 9?eligion»parteieu ber 2ef;rer ange=

höre." ^infichtlich ber theologifcrjen ^atultat erfcheine c» nicht rathfam,

bie ^roteftanten unb ^atlmlifen in berfelben 511 bereinigen. 5öenn bie

58ilbung ber tathotifchen Theologen nicht einem gut eingerichteten bifchöf^

liehen Seminare überlaffen merben fönne, müffe man entmeber bei einer

Uniöerfität 3toei gauj üon eiuauber obgefonberte theologifche ftatultäteu

ftiften ober jtuei berfdnebene Uniberfitätcn bafür beftimmeu.

@ntfcf)iebeu nothmenbig aber fei bie Aufhebung ber Uniberfität Arfurt,

bort mürbe, bei ber 9cahc bon £>afle, eine höhere ©chulanftalt ge=

nügen, unb ber Ü6crjd)iiB au« ihren ftonbs 511 anbereu nü&lichen 3^erfen

uerroenbet merben tonnen. (B mar mohl felbflberftänblich, bafc bie tfabiuete=

orbre hierbei eben nur fünfter im Wuge hotte, meun fie bie» auch

nicht au»brücflich ausfprad).

2)ieje ermeitertcu ©efichtepuufte — @rrid)tung auch einer ebaugelifd)=

tI)eo!ogifchen gafultät S" fünfter unb ^eranjichung auch oer überflüffigen

tfonb» ber Erfurter Uniberfität jur 9ceubegrünbuug ber bortigeu Uni-

berfität — mürben inbeffen in beu mafcgebenben Streifen nicht fogleicr)

reeipirt. 3>a* in feinem Wortlaute unfl nicht überlieferte Oteffript ber

£aupt=Qrgauifation3fommiffion bom 15. ^uni 1804, melcheä ©tein auf-

forberte, nunmehr einen genereflen £)rganijationc= unb ©tubienplnn für

bie TOnfterfche Uniberfität ju entmerfen, ging, mie ©teinö fogleicf} ju

ermähnenber ^Bericht bemeift, jebenfalty babon nod) nicht au§.

Wer bebor ber Oberpräfibent biefen Auftrag erhielt, hatte berfelbe
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fd>on in jeber Säkife bnrauf SBebac^t genommen, bebeutenbe Gräfte für

bie neue Uniberfität 51t gewinnen. $od) mar bieS nid)t fo lei^t. S5ie

töcorganifation ber Unibcrfitäteu $orpat, 28Üna unb SBür^burg, bie

bomate borgenommen mürbe, bie grojje 3at)l neuer Aufteilungen unb

biele baburct) in ben 23erl)ältniffen ber beutfdjen ©eler)rten beranlajjte

Bcränberungen matten bie Sejäjleunigung if;vcr befinitiben Berufung

nötljig, wenn man nia^t bie Au«fid)t, foldje berbienftbofle TOnner für

fünfter su gewinnen, überhaupt aufgeben wollte. 2fnbem Stein bie§

bem 2)iinifter bon Angern am 14. April 1S04 in einbringlid)fter SSeife

borftellte, beantragte er ben ^rofeffor Goppel uon (Söttingen als OrbinariuS

ber mebicinifdjen gafnltät unb $)ireftor be§ fllinifumS unb ben Sßrofeffor

3Jlerrem uon Duisburg alö orbentliajen ^3rofcj|or ber Kameralmiffen*

fünften unb ber angewanbten üDtatfjematif, jebeu mit einem (Behalt Don

1000 Sfjaler, au§ bem ©ruube fofort an ber Uniberfität fünfter an=

jupeflen, weit fie fonft ben an fic ergangenen bortt)eilfKiften Berufungen

nact) KoSfau, be^nugSweife nad) Harburg, wie fie tfnn mitgeteilt

fjatten, ftolge geben müjjteu.

$er s
Diinifter bon Ungern ging bereitwillig barauf ein, wogegen

oon SDlaffoto (9. 9?iai 1 SO 1) Bebenteu trug, iljre Aufteilung fdjon jeltf

beim Könige 51t beantragen. And; ölfi Angern in feiner (Srwieberuug

Dom IS. be»felben 9flonat§ unb in bringenbfter ffikife „jtrc Bermcibung

oller fünftigen Berantmortlid)feit" normal* Stein* Borfajläge befür-

wortete, tonnte <Dtaf)om (23. 5)cai) fid) nierjt entfallenen, bebor ber

Orgoniiationöplan ber SNünfterfcfjen Uniberfität nid)t eingefommen wäre

unb fid) fowoljl bie ©elbmittel, meld)e burd) Kombinirung ber berfa^iebeneu

3onb§ bteponibel wären, als audj bie übrigen Berljältniffc unb 33c=

bürfnijfc überleben liejjen, für bie Berufung jener beiben ^rofefforen mit

„fo fjoljeu Befolbnngen" 31t ftimmen. 6r fällig beäljalb bem SRinifter

bon Angern bor, ba& biefer in einem mit ir)m gemeinfc&aftlidj ju boIU

jierjenbeu 3mmebiatberid;t bem Könige foworjt feine ©rüube für ben

Antrag als aud) 9Jtaffow$ Bebenfen bortrüge.

liefen 3mmebiatberia*)t erftattete Angern in ber angegebenen Seife

unter bem 18. 9ftai 1S04 unb betonte e§ barin bor Allem, bajj ber

bom Oberpräfibenten ftreiljerrn bom Stein „nad) feiner ausgebreiteten

fleimtnife auf bem gejammten ©ebiete ber Söiffenfdjaften unb feiner Siebe
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für beren Seförberung" entworfene $lan aus ben bereinigten ^ronb»

Hon SWönjlet, ^aberborn, Smmeridj unb Duisburg eine boflftänbige,

alle 2Biffenfd)aften umfaffenbe ilnibcrfität 511 fünfter }u begrünben, mit

ben 2Ibftd)ten beS Königs ja bollfommen übereinjnmme unb um fo leichter

auszuführen fei, als baju lünftig &x. Etajeftät Ebfidjt gemöfc nod) ^luf=

Hebung ber llniöerfität Arfurt aud) beren gonb» fommen foflten. $)a

nun jubem bie Söefejwng unb rcid)lid)e 3)otirung ber Uniberfttäten 2Bürj»

bürg, $orpai unb 2Öilna jefct „alle gefdndten beutfdjcn ©elefjrten toeg«

nähmen* , fo löge ©efaljr im Eerjuge. bor HuSmittfong ber

fünftig für fünfter biSponiblett ftonbs müffe ein bcfd)lcunigter SBefdjlufl

gefönt unb Goppel unb Sflerrem unter ben bon iljnen gefteüten 53ebin«

gungen nad) fünfter berufen toerben, mos um fo n)unlia>r fei, meil

ber fünfter frf)c StubicnfonbS unter ber forgfamen berftänbigen unb mit

ber größten ilncigeunü&igfeit geführten SJermaltung beS 2)ouibed)anteu

bon ©bieget fd)on jefct einen bisponibleu reinen Übctfd)iifi bon iäfjrlicb,

•1200 Slmler ergäbe.

$ocb, brang bon Ungern mit feinen Örünbeu nid)t burd); beibe

Berufungen erfolgten ni$t unb Sftaffoib erteilte am 21. 3ult 1S04 bem

Gencin bie erbetene (Sutlüffung bon feiner ©uteburger ^rofeffur.

9uf ben ßrlajj bom 15. 311111 1804, melier, tbie fd)on ermähnt,

bie Errichtung auch einer ebangelifdj = theologifchen gafultät in fünfter

unb bie ^erünjieljung bei* Erfurter UniberfitätSfonbS noch nicht in'S

9tuge fafjte, tonnte Stein feinen Gntiburf jur Äeorganifatiou unb ben

generellen Stubienplan erft am 22. Oftober 1S04 bon fünfter aus bem

5)tinifter bon Ungern einreichen. 9luf ©teinS Antrag bom 10. Wob. 1803

hatte biefer burd) Verfügung bom 25. 9iobember beSfelben 3^reö ben

Oberamtniann bon 53eughem beauftragt, baS in ben ^rouiujen ^Diünftcr

unb ^aberborn au tbiffenfdjaftliaV'ii 3»öeden borhanbene SBermögen 511

beran fragen. 3>och mar cS 33cughcm tbegen feiner fonßigen ©efchüfte

bieS auszuführen nidu" möglich geibefeu unb Stein mufete fiel) begnügen,

als ©runblage ju feinen $orfd)lügcn bie in unfern bitten befinblichen,

bom bamaligen tfammcrfalfulator 33evghauS ') mit grojjer Sorgfalt au3=

l
) S>etn SJatcr bc§ GkograpfKit; er t)at ft<$ jelbfi au<S) literarifttj bclannt gemc^t.

53fll. »ajsmann, Wadjr. Dort SRttnftcrl. *Sc^rif*ft-
sM\xn\icx im. «. 16.
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gearbeiteten 9He<^nung§oit§äücje einjufenben, beren approrhnatib gegebene

$ur<hfchnitt§fumme bei ber bi^erigen fehlerhaften Skrmaltuug einen fich

fortmährenb fteigernben Ertrag mit Sicherheit erwarten liefe.

<5§ mürbe jit meit führen, Steint $arfteflung ber ©efbberhältniffe

im (Sin^elnen ju bcrfolgen. @o genügt fycx tüofy bie 9Zotij, bafj er

glaubte, für bie in feinem Sinne reorganifirte unb erweiterte Mufter fehe

Uniberfität jährlich eine Summe bon 35,180 tyk. ju bebürfen, bon ber

inbeffen nur 27,302 St^Ir. bisponibel maren, fo bofj alfo 7878 Ijfe.

noch su beden fein mürben, bie fich inbeffen burch Übermeifung einiger

^räbenben an ben „meuig nü&Iidhen" floDegiatfliftern ju Soeft, SReeS

unb Gmmerich unb burch be[)m SBcnujumg be§ Vermögens be$ fünfterfchen

StubienfonbS mit £eicr)tigfeit bürfteu bcfdmffcn taffen.

3n acfjt Paragraph«! befpricht Stein fobann 1 . ben bisherigen 3"ftanb

ber 2flünfterfchen Uniberfität, 2. giebt bie ©runbfäfce jur Skrbefferung

bcrfelben an, 3. macht 93orfcf)läge über bie |U erricfjtenben ßebrftüfjle,

foroie nebfl 4. einer e^nraftcriftif ber ^rofefforen, 5. über bie Söefetmng

ber fiehrftühte unb 6. bie eiujurichtenben miffenfa^aftnehen Wnftatten unb

fchliefjt 7. unter Specififation be§ ©efbbebarf§ für bie öffentlichen

miffenfdhafttichen 91nftalten, 8. mit einem (Sntmurfe ber ber Uniberfität

ju gebenben 93erfaffung.

$ie[e umfangreiche, bi$h« völlig unbefannte $enl[djrift jeigt iml

ben geiftigen DWbegrünber be3 neuen S)eutfch(anb§ bon einer bisher

wenig beachteten Seite feiner großartigen Söirffamfeit , al§ eifrigften

görberer freier beutfeher SBiffenfehaft unb erfüllt bon bereu ijotyn Slttf*

gaben für ba» SolfSleben unferer Nation. Sie rechtfertigt sugleid) aber

au<h bie f)oty Weinung, bie ber Dcinifter bon Ungern, mie mir oben

fahen, in ber angegebenen öejiehung bon Stein $eg,te.

Gegenüber ben fobpreifenben Stimmen, roelche man bisher einjig

unb allein geroohnt mar über bie TOnficrfehe Uniberfität in ber Öiteratur

ju bernehmen, barf bie fyxbt ftritif, ber Stein bie ftürftenbergfehe

Schöpfung untermirft, moljl einen begrünbeten 9lnfprud) auf publiciftifche

Serücfftchtigung erheben.

^achbem er einen furjen Übcrblict über bie (Sntftchung ber TOnfterfchen

Uniberfität gegeben, bemerft er, baß, ba ba§ Vermögen be§ $IofierS

Ubermaffer gering unb mit biclen Ausgaben unb ^enfionen belaftet ge-
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roefen fei, man gleich anfänglieh bie Wbfidjt gehabt habe, ba§ $rämon=

ftratenfcrfloficr Cappenberg aufzuheben. 9lu$ ftriebrich ber ©rofje, an

ben fich ber prftbifäof 9Jiar ftriebrich rocgen ber in ber @raffa>ft

SJcarf belegenen ©üter biefe» Softer* gemenbet, fjabc buref) Schreiben

üom 17. Sprit 1772 feine Bercitroinigfeit erflärt, ihm beffen Mrfifche

93efitmngen für biefe fo rühmliche 9lbficr)t $u überladen, liefen 3?rief

feilte Krabbe in ber SRcbe mit, bie er am 23. 9lpril 1 856 im preujüfdjen

9lbgeorbnetenf)auje hielt '), nnb bemerfie babei noch, baf, bie Aufhebung

nicht jur Ausführung fam nnb im Sanbe fefbft ©dnuierigfeiten gefunben

^aben fdjeine. SBährenb Rrabbe aber in ben menige 3ahre jurjor

erfchienenen gefchicbtlicheu Nachrichten über bie höheren £ehranflalteu in

fünfter S. 170 felbft gefteljt, bafj un» fpeciefle Nachrichten barüber

fef/len, infinuirt ein fürjlirf) im 2öeftfäTtfd)en hierfür 2
) erschienener Prüfet,

unter ooflfommcner 3ö"orirnng bcS Briefes 3rriebrid)§ be5 ©rofeen, bajj

prftenberg befürchtet habe, ber ftönig möge bei Aufhebung ber ^ropftei

beren ©iiter inj ber ©raffdjaft TOarf al$ hennlüä anfeilt nnb für

Staatsgut erflären, nnb baft biefe Befürchtung ihn in feiner Abficht

fdjmanfenb machte. 2Öenn Stein in biefer $enffchrift im ©cgentljeil bie

Nichtheranziehung ber Sappenbergfchen ©ütcr 3?ürftenberg 511m fchtueren

»orrourf macht nnb grabest fagt: ifl unbegreiflich, tt>a§ ihren

erften Stifter berhinbert hat, biefer Cehrauftalt, o^neracTjtet er ihr fett

24 fahren uorßanb , nur bie bei allen Afabcmien herfömmliehe 25er-

faffuug 511 geben unb fie mit bem aiifer)nftdr)eu Vermögen be§ ßlofter*

Cappenberg 31t bereichern
"

, fo bürfen mir nicht jroeifeln, bajj Stein bei

ber genauen 3n form£>ti°n / °' e er W bon allen Berhältniffen 511 Der*

fct)affcn roufjte
3
) ,

genügenben ©ritnb 31t biefem 23ormurf gehabt haben

mirb 4
). Aber Stein Derurtheilt überhaupt gürftenberg* »erfahren bei

») Stcnogr. SkridUc übet bie 3?erf)anblungen be§ $aufc§ ber Wbgeorbneten

1855—1856 III. 6. 1197.

2
) Horn 11. Deceniber 1874 9lr. 340.

3
) 93gt. meinen oben erwärmten Sluffatj über «lein.

*) Slud) meinerjeits nngcftefllc Wodtforjdjungen Imben biefe ftrage nicr)t aufju-

ttären t»ermod)t. Mcr siÜnt)c^cintid)feit nad) biirfle bie einjicrmng ber ^ropftei.

gegen roeldjc ouap eine grofce Minorität bcS WnnfterjrtKn EomfnpitelS fid) erflärte,

boron gejdjeitert fein, bofe bie Möndje »on 6aw>cnl>erg fit^ bireft (roof)l burd) ben

CrbenSgencral ber ^rfimonftrdtenjcr) on ben tyapft geinanbl unb, toie bie 6ieDcjri>*

Siegicnmg am 8. Cftobcr 1770 on ben tfönig bcrid)tctc, ein 3nb,ibitoriale auSgc-

bxad)t Imlten.
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Segrünbung unb Ceitung ber Uniberfität. (5§ fei einleu<$tenb
, bafj fie

fia) in einem työrtyft fränfeluben 3uftanbe befinbe. $enn bcrgleictye man

ben TOufter[a>n ßeftioiiyplan mit ben in einer Anlöge Don il)m au3=

äugSroeife äufammengejieflten 93er3ei(^nif[cii ber an ben Uniberfitätcn £mflc,

§oipat unb Söürjburg gehaltenen Sßorlefuugcn , fo falle biefc parallele

in Oinfia^t auf JßoOftänbigfeit be§ SBortrag* ber $i«ciplinen, unb auf

^fttigfeit unb ben SRuf ber ßeljrer auffallcnb jum ftacbjljeüe MnftcrS

aus. 9lud) feien bic miifcn)d)ofi(i^en infiniten anwerft unboflfominen,

bie 33ibIiotb>f bereitet, baS anatomifeffe $fjeater ofjne ftababer, of)ne

gute Präparate unb in einem bunflen ©ebäube, Sfliitifum, WccoucTjir»

anftalt, mincralifcf)e3 unb jooIogifd)e§ flabinet, Obferbatorium unb

botanifdjer ©arten fehlten ganj. $ie Uniberfität Ijabe feine Statuten,

feine afabemifctyen , bie $flid)ten unb eigeutl)ümliii)cn 93erf;ftltniffe ber

Stubierenben beftimmenben ©efefte, feine rid)terH3)e unb polijciliay ©e=

malt, feine 2öoljlttjätigfeit»anftatten für ©tubierenbe unb ^rofefforen.

Überhaupt fei alle» Stiicfmcrf geblieben unb hierzu feien no<$ bie falfa>n

5Rarimen gefommen:

1) „$)ie pljilo[opI)ifcf)e ftafultät fmuptfadjUcij mit jungen ©eiftlirtycn,

bie at§ ßeljrer am ©tjmnafium geftanben Ritten, ju befefcen unb

2) SDie Slnfteflung ausmärtiger ©eletjrter möglich }U bermeiben unb

fid) auf OTnfterlanber einäufdjränfen."

„Gine notfjtoenbige Ofolge ber Wnmenbung biefer ©runbfäfce", fäljrt

Stein fort, „mar Satyrn ung be§ pljilof opb ifetyen liberalen

©eifte» ber Unterfuctyung bureb, bie Geologie be3 $atb>lici§mu3

unb be$ $ricfterü)um§ , unb 33efefcung ber £eb>fleflen mit einer SHengc

mittelmäBiger Subjefte, benen Sßroteftion, 9tepoti§mu§, Frömmelei ben

5öeg baju eröffneten. 9tu§ biefen ©rünben läfit es fidj leietyt erflären,

maruin bie tyiefigen Celjranftalten fola^e fümmerlietye Ütefultate geben, ba

fie felbft in ber erften Einrichtung unboflfommen maren unb ihre 9m»

pulfion bon einem berengten ©eifte erhielten, ber ben freien ©aug be$

menfctylic^en 2Biffen§ lähmte. 3Jlan tyattc um fo meljr Scranlaffung,

frembe ©eleü>te auf bie neue Uniberfität 511 berufen, ba man bie burd)

bie ÜHenge geifttiajer 93erforgung§auftaIten genährte S(f)merfäfligfeit beS

TOnfterlänberS gu überminben hatte."

©ofle TOnjler eine bollftänbige Uniberfität tuerben, fo müffe man
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ben bisherigen illiberalen Wariinen entfagen, bie feljlenben Ce^rflü^Ie

errieten, bie borfjanbenen Untcrrid)t§anftalten berbeffern, bie ^rofefforen

ber pbjlofopI)ifd)en ftafultät titelt au3f#liejj[i$ aus ben Geologen unb

Sehern be3 ©ümnarttnn* mäljfen, nid)t auf Mnfteriänber allein

befdjränfen ,
[onbern auf alle ©ele^rte Deutfd)lanb3 9iürffid)t nehmen,

bie literarifdjen «Ruf unö bibaltifdje» latent beftyen.

3m 23e[onbern fd)Iägt Stein bann bor, folgenbe 2el)rftül)Ie 511 errieten.

I. Geologie bier: 1) für Dogmatil unb (Sneblfopftbie ber tljeolo--

gifc^cn ©ifffnf$aften, 2) für praftifdje Geologie, a>i|tlid)e Woral,

^aftoralanmeifuug, (wmifrfi! unb Siturgif, 3) @regefe, 4) für Sira^cn-

gefö)id)te unb ©efd)id)te ber Dogmen unb ber firdjlid)en 3>erfalfung. Die

tljeologifdje ftafultat mürbe jugleid) ben Unterricht im Seminar 511

leiten fjaben.

II. 3uri*prubeuj fünf: 1) unb 2) Jtoei SeWtüfjlc für (Sncnflopäbie,

9ied)t*gefd)id)te, ^nftitutionen unb ^anbeften, 3) für etoatis- unb 3$ö(fer--

red)t, beutjdje* Staatsrecht unb £el)nrcdjt unb Proccssuale practicum,

5) Jus canonicum, Rriminalrcdjt
,
9iaturrcd)t.

III. TOebichiifc^c Qfafultät: Sieben für I) $()bfio(ogie, 2) Anatomie,

6ntbinbung3funft, 3) unb 4) ^atljologie, Semiotif, $l)erapie, f>) Ma-

teria medica unb ^Ijarmacie, 6) Chirurgie, 7) Stjierarjneifunfi.

IV. ^ifofopfn^e ftafultat.

A. ^fn'rofopr;ifd)e klaffe: Drei 2el)rftül)(e für 1) ©e)<$ic$te ber <pfjüo--

fopfjie unb ber neuen Softeme, 2) Cogif unb SNetapOtofif , 3) Weftljetif

unb SBerebtfamfeit.

B. <D(au)ematifd)e Pfaffe: 3mei ßetyrftüfyte für 1) reine 2Hatl)ematif,

2) ongemanbte 9)<atl)ematif.

C. 9caturgefa)icrjtc: 9?ier fie&rftüfjle für 1) VfafH, 2) (^emie,

3) allgemeine 9caturgefd)id)te unb 3ooIogie, 4) 33otanif.

D. Staate unb Stamerauruffenfdwften : 3mei£eI)rftül)Ie für 1)Staat»=

miru)fd)aft,
s
}bli$ei, ftameral* unb ^finanjroirt^fc^aft , 2) Öfonomie unb

£>anbrocrf3funbe.

E. ©c|d)id)te unb ©cograpfjie: 3mei ßefjrtfüljle für t) UnioerfaU

unb Staatengef$ic&te, 2) ©eograpfjie, StatifW, fteic^Sgefdjic'&te.

F. ^fnlotogie. Drei fie^rftüf^e für 1) orientalifa^e Spraken,

2) gried)ifcf)e unb lateinifdje Literatur, 3) beutjdjenStil unbiMterargcfd)id)tc.
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3nbem Stein bann bic ad IV. D. 2 unb E. 2 ermähnten $iSci=

plincn Vorläufig ben ^3rofefforcn ber Gfjcmie, refp. bes beutföen Staats*

rechts überträgt, rebucirt er bie 3aljl ber 51t erri^tenben Scljrftüljle auf

29 unb nimmt 51t ben äroifajen GOO unb 1000 %f)h. fid) beroegenben

Scfolbungcn ber 5profcfforcn im ©anjen 25,338 %f)lx. unb für bie (5r=

forberntffe bcr litcrarifdjen unb öffentlichen 9lnftalten, worunter bie

23ibliotf)cf mit 1500, baS Obferuatorium mit 1000 $$(r., bic ffieitbalju

auffaflenberroeife mit 2000 $l)Ir. figuriren, 9S00 Zf)U., im (Sanften olfo

35,138 2tjlr. in Stnfprua).

£infid)tlidj ber 33cfe&ung ber Seljrflüljle min er aus bem ^erfonal

ber Mnfterfdjen Uniöerfität nur folgenbe ^rofefforen in feine neue

Schöpfung fnnüberneljmcu : aus ber t f) e 0 1 0 g i f cfj c n ^fafultät nur $ijlc^

mafer für bic ßjegefe; aus bcr jurifiifäjcn ben geiftlidjen 9iatf>

Sdjmcbbing «ein Ijeflcr auSgcbilbeter Slopf unb ein Storni Don äufjcrft

liberalen ©efmnungcn, mie <Sn>. 9tfajcftftt aus feinen Arbeiten befannt

ift", fobann Detter unb Sprirfmann, boa) müßten fie ty™ Stellung als

9tcgicrungSrötf)e aufgeben, ebenfo mic Söalbcd 2
) feinen 8cinenl)anbcl

;

aus ber mcbicinifdjen ßübers, Briefe, 33obbc unb SBcmeting; aus

bcr pbil of opl)ifd)en &cn ¥&Uofopl)en Übcrmaffcr, ben 9J?atf;cmatifer

©erj, ben pjilofopljcn Schlüter.

53ei ben neuen Berufungen betont er es, bafj für bie Sfjcologic

bie 2ßaf)I fid) auf „fatl)olifd)e ©ciftlid)c Don gcmüfjigtcu unb liberalen,

aber aud^ Don aller übertriebenen Geologie entfernten ©runbfafccn" lenfen

müffc, unb bafj er mit jmei ausgezeichneten Stljcologcn , bem geiftlidjen

9Jatl;e SBrebcn ju $armftabt unb bem ^ßrior in 9lltcnborf bei Grefelb,

£>oogen, über bie Berufung fo!d)er ©eleljrtcn fd)ou Unterl)anblungcn an=

gclnttpft Imbc. pr bic ^urisprubenj maajt Stein nur bebingte unb

cuentuefle 2>orfd)lägc, begleichen auch für bie 9Jccbicin unb bic $l)icr=

orjneifunll. dagegen empfiehlt er für ben ßcf;rftul;l ber ©cjä)iä)te bcr

Sßljilofopljic ben 5|3rofci|*or Blcffing aus Duisburg unb für bic ftftljetit

unb 33erebtfamfcit Üttöflcr ebenbaher, beffen Berufung er fcr)on bean=

tragt Ijabe; für bie 9(atttrgcfd)itf)tc ^rofeffor ßinf aus SRojiorf ober

ftabriciuS aus Kiel; für bie Staats = unb tfameralmilt'enfchaftcu SübcrS

') Starb als toirttidjer ©ebeimer OberreöierunßSrfltb ben 18. ttpril 184« ju Berlin.

2) 63 tft bcr »atcr bc§ befanuten Cbcr*£rU»unaIratb§.

TMMt JMtttftfWte Neue Sol^c. 1875- 18
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Dom ftarolinum ju Braunfchmeig, ober ^rofefjor Stramm au§ Düffel«

borf; für ©efchidjte unb ©eographie feien auSmärtige ©elehrten 51t bc=

rufen unb bielleicht Sßrofeffor Eichhorn 511 gemimten, ber Cehrftuljl ber t

orientalifchen ©prägen bem ^rofeffor ©ritnm au§ Duisburg, unb ber

ber flafftföen Siteratur ben ^ßrofefforen Sfrummacher au§ Duisburg unb

Schlüter au§ 9flünfter ju übertragen.

$ie beffere Einrichtung, bcsiehung§mcife fteubegrünbung ber mit

ber Uuiberfität berbunbenen toiffenfchaftlidjen unb öffentlichen flnftalten

lag Stein inSbefonbere am ©erjen
; für ba§ boucrube 2Bol)l ber Uniber=

fitäten finb fic feiner Anficht nach Don eben fo großer 2Bid)tigfeit

al» bie ^luSmafjl ber Sehrer unb bie Bitbung ber ßc^rftü^Ic. ©0 min

er au$ für bie 2Hünfterfa> UnioerfitätSbibliothef , ber bie SuiSburger

einverleiben fei, eine größere Summe jur Schaffung ber borjüg=

liefen neueren SBerfe flüfftg gemalt haben unb {ablägt als erflen BibIio=

thefar ben eben ermähnten ^rofeffor ©rimm aus Duisburg, als jmeiten

ben als Bibliographen befannten ^rebiger guhrmann aus Üftarf bei

£)amm bor. Es mürbe ju meit führen, moflten mir hierbei ins Einzelne

gehen. Ein allgemeines ^ntereffe bürften feine Borfchläge in Bezug auf I

ba§ Rlmifam beanfpruchen. ^nbem er bieS mit bem $Iojler unb 3Hänner=

hoSpital ber barmherzigen Brüber oereinigen toifl, geht feine Slbficht

bahiu, bie^onbS berftrauenflöfter fingen, BerSpohl, Söflingen unb 9lofen=

thal bem fjrauenhospital zujumenben. 3)a biefe aber mit ^ßenfionen

[ehr belaftet feien, fo fcheine e§ am rathfamjten, „baS (Eißcrcicnfer=

nonnen--) Sllofter S. Wgibii, meines eine Bruttoeinnahme Don 6839 Ztyx.

hat, in eine Stnftalt für bie soeurs de la charitc 51t bermanbcln, unb

beren Einrichtung ber ^rinjeffin (Mi&in 51t übertragen, bie bereits

^Manc ju einem folgen ^nftitute entroorfen hat unb felbft einen anfeljn*

liehen Beitrag 51t feiner Einrichtung aus eigenem Vermögen ju leifien

bereit mar.* S)iefe Söenbung lä&t es zweifelhaft erfechten , ob biefe

Päne ber ^riujejfin ber borpreujjifchen 3«it angehören ober erft au»

einer Bcfpretfmng mit Stein hergegangen finb. $0$ haben mir aus

anbern Quellen Richte barüber 511 ermitteln bermocht, ob unb tuclchc i

nähere Beziehungen jmifchen ihr unb «Steht obgemaltct haben. ®ic tiefe

Verehrung, metche bie ^rinjeffiu für ^ürftenberg erfüllte, läf;t aber nicht

borauSfcjjen , bafj fic für beffen ©egner unb feine Entwürfe feljr fom=
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patf)if$ geftimmt gemefen fei. 3u ben neu einjuri^tenben UntoerfitütS=

Snftituten rennet (Stein fobann nodj eine $irurgtfa> SilbungSanflalt

fo toie ein pfylotogif$e§ unb päbagogifa>3 ©eminar, inbem er babei

bie 9totljn)enbigfeit Ijeroorljebt, bie ©tipenbien beS föritinianum Don nun

an nur Jollen jungen Geologen ju beriefen, bie fidj pfjilologifdjen unb

päbagogifdjen ©tubien mibmen mürben unb für beren Übung bann baS

©tjmnafium unb ba§ Sfnftitut für 8anbfd)utleljrer au3reia>nbe ©elegeu=

h>it barbieten fönnte.

Die erforberlidjen ©ummen jur (Siuridjtung ber ©ebäube, %n--

fd)affitng ber Kabinette unb ^nftrumente föfägt er bann merftoürbiger*

weife oor, auf ben *DWioration§fonb§ be§ (Staate ju übernehmen.

• „Söarum", fügt er Ijinju, „foflte bie Melioration ber menfd)=

tid)en begriffe, bie Serbrängung be§ Aberglaubens unb

ber Unmiffenfjeit nid)t audj einen ^fafc auf jenem (Stat finben, mo

Wegebau, SBafferbau, ©panifa> ©#aafböcfe tc. fielen?"

Die 3Serfaffung, bie er feiner ©djöpfung ju geben münfd)te, fam

im ©anjen auf bie ber bamaligen etoangelifdjen Unioerfitäten fyinairä ')

;

fie foHte jugleid) alle ben uom ©taate priuilegirten ©efeflfdfjaften ju=

fommenben unb üjnen in bem Allgemeinen Soubrette II. tit. C

beigelegten 9te$te erhalten unb na$ SBoflenbung ber Organifation bem

SHinifter be§ geijHi^en Departements, „ber in ber preujjif^en Sflonardjie

als ber SRinifier be§ öffentlichen Unterrichts anjufeljen tft", unterließen 2
).

Die Unibcrfität müffe inSbefonbere bie ©erid)t$barfeit über bie Seljrer

unb ©tubirenben Ijabcn unb in Setreff ber fieberen, tute er eS treffenb

bejeidjnet, ein ©emifd) oon bäterlt^er unb rtc^tcrlicT^er ©cmalt, oon

©itten= unb <£iüifgeri$t fein. Die ^ßrofefforen füllten cenfurfrei fein

unb bie Unioerptät bie Genfur über aüe in Mnßer gebrudteu toiffen=

l
) Snlbefonbere bcjtcbt er ftdj gerbet auf ba§ SJudj bon 9}ranbe§ „Über ben

gegenwärtigen 3uftanb ber Uniöerfttät ®öttingen."

l
) Söenn JJrabbe S. 188 bagegen eifert, bafe bie Uniberfität fünfter ber JRriegS-

unb Domaincnfammer untergeorbnet getoejen, fo überficfjt er, bajj bieS nur eine

brobiforif<be Waferegel n>nr. GS liegt aud) eine ÜHiniftcrialberfugung Dom 21. gebr. 1805

bor, loonad) bicfcS auf bem 5Kefiortreglement turnt 3. Slpril 1803 bcrufyenbe tyex?

bältnift bi§ ju bcin 3c»tb"ntte bouem fottte. »oo bie Crgnuifation ber llniocrfität

boflenbet wäre, unb biefelbc bann in ber \)ot)cvn 3nftanj bem gciftlidien Departement

übergeben »erben foflte. — Die Kriegs* unb Domfinenfammer l)attc übrigens, h>aS

r)öufio überfein wirb, bie 6tcHung unb bie SJcfugniffe ber heutigen fbntgl. Regierungen.

18*
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f<$aftli<$en Serie unb Sänften unb über fämmtliäje 2efe= unb Ceilj*

biblioifjefen be§ Orts Ijaben.

3n ber Überzeugung, baß bic boflftänbige SluSfüljrung feiner £nt=

mürfe niä)t fofort erfolgen fönne, tmU Stein ober bo<§ nic^t sögern,

bon bem bamafS bisponibleu Überfluß bes ©tubienfonbs im betrage

üon 12,000 Sljlr. auf ber ©teile gegen 10,000 Sljlr. jur 33cfolbung

ber neu ju berufenben Sßrofefforen, bejiefjungSmeife jur Söerbefjerung ber

ben beibehaltenen 9)tünfterftf)en unb Duisburger UniberptätSleljrern bon

früherer sujlefjenben ©efjättcr unb etmas meljr als 2000 ^Ir. für bie

5Mbliohjef unb anbere miffcnftfjaftlidje Stnfialten ju bertnenben.

9llS ©teilt am 22. Ottober 1804 ftu fünfter biefen 93erid)t unter*

jcidjnete, mußte er bereits, baß feine Sljätigfeit als Seftfälifdjer Ober=

$ammerbräfibent 31t ßnbc ging. Die JtabinetSorbrc, bie iljn an ©truenfeeS

Stelle jum ©taatSminifter für 9lccife=, Soll* unb $ommcra=©aä)en er=

nonnte, tfl nur fünf Soge fpäter botirt. (Sr fn'clt cS ober nic^i für

angemeffen, baß bic fernere Organifation ber Uniberfität bem mit Dielen

anbern SBermaltungSarbeiten überlabencn ftammcrfollegium übertragen

mürbe. Wad) feiner am ©äjluffe bes S3eriäjts motibtrten 9tnfidt)t mürbe

bielmcfyr eine größere „ßtnljeit unb ©efa^minbigfeit" in bieS ©efdjäft

fommen, menn man es einer au» bem Jlammerprüfibenten bon Winde,

bem Dombeäjanten bon ©biegel unb bem geiftli$en Statt) ©äjmcbbing

beßeljenben ^^mcbiatfommifrion übertrüge.

Den DrganifationSentmurf felbft Tmtte Stein ausgearbeitet oljnc

Slenntniß, ober boä) o^nc Scrücffta;tigung ber burd) bie ßabinetsorbre

bom 12. Slbril 1804 aufgehellten neuen ©efiäjtspuntte. Snbcm klugem

bafjer am 13. Deceinber 1801 bcnfclben bem 5)iiniftcr bon SRaffotr» mit

ber 53itte um TOtljeilung feines „erlcuä)tcten ©entiments" übergab,

betonte er cS augleidj, baß bie meiteren 33erlmnblungen barauf Scbaajt

SU nehmen hätten, baß eine befonbere tljeologifdjc ebangeli[d)c ga&lftflt

in fünfter fonfiituirt merbe.

9tnbercrfeits bcmerlte 2Kafforo in feiner (Srmicberung bom 15. ^an. 1 S05,

baß er mit Grridjiung ber bon ©tein borgcfäjlagencn UniberfitätSfom*

miffion jmar cinberftanben fei, ba aber naäj ber allegirten $abinets=

orbre audj bie Uniberfität Arfurt in ben OrgauifationSfrciS }U sieben

fei, fo erjä>ine es jmedmäßig, bie Äommifpon burdj einen mit ber
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llniberfitiit unb bent ©djulmefen ju Arfurt bertrauten Beamten ju ber=

fiärfen unb ben OrganifationSblan auf bie ©omnafien unb gelehrten

Spulen auSjubelmen, „bamit ein boflftänbige3 ©tyftem über ba§ gc=

fammte Unibcrfitüt§= unb Sr^ieljungSmefen in ben (SntfdjäbigungSlanbern

entworfen merben fönne."

Ungern bflidjtete bem unter bem 21. Februar 1805 bei unb braute

für lluterfud)ung ber Erfurter Skrljältniffe ben Sanbratfj Don 9tefd) unb

ben Slammcrratf; bon Dieinljarb in Borfäjlag. 2)od) bürfe burd) bieä

GJefdjäft nid)t bie Organifirung ber Mnjlerfdjen unb bie (Sinberleibnng

ber 2)ui3burger unb ^aberborner Unioeifitäten, fo loie bie Bearbeitung

be3 bollftänbigen $lan§ für Berbefferung ber ©dmlanjialtcn leiben.

®er 5)tinifter üou 95tajforo beferirte t(m unb am 1. 97lärj 1805

mürbe folooljl ba3 ftommifforium für Binde, ©bieget unb ©djmebbiug

in Bc^ug auf fünfter unb für 9?efä) unb SRein^arbt in Setreff Arfurts,

als aud) bie ^nfhuftion für bie Sminebiatfommiffton jur Organifirung

ber Uniüerfitäten unb ütymnafien in ben <5ntf<$übigung§länbern auSge--

fertigt unb bon beiben 9Jtiniftern unterzeichnet.

©o anjiefjenb unb fultur^iftorifc^ intereffant cS nun aud) märe,

biefen (Sntiuurf in ber Mgemeintyeit feiner leitenben ©efidjtSbuntte Ijier

ju rebrobuetren , fo niüffen mir uns bodj auf £erborl)cbung ber un-

mittelbar auf bic Mnfterfä> Unibcrfität Be^ug ne^menben Söcifttngcn

beföränfen unb bemerfen in Betreff ber geteerten Spulen nur, bafj $u

fünfter, Arfurt, ^ßaberborn , Duisburg, (Smmerid), §amm unb ©oeft,

als ben §auptorten, ©tnnnafien tljeits neu begrünbet, t^etlS bic fdjon

beftcbjenbeu einer iljrem 3^cde mel)r entfpredjenben BoHtommenb>it ent*

gegengefüljrt unb ebenfo toie bie ©djulen für $?inber alter e 1 1=

gion»parteien eingerichtet merben foflten, inbem e§ in Slnfefjung ber

Seljrcr, mie bei ben afabemifdjeu ^rofefforen (mit 9(u§fdjlu{j ber tfjeo=

logifä)en fjaftittät) auf bie Religion feineSmegS anfomme.

%lä neu im 35er§ältniffe jum ©teinfdjen DrganifationSplan tritt

Uta in ber Snftruftion bie Grriajtung aud) einer ebangelif$=tb>Iogi[a)en

ftafultät an ber Uniberfität ju fünfter fofort bebeutfam entgegen.

2)ie 2>nPTU^i°n Ge^ nämüd) bon bem tJrunbamentalfafce ou8
f e§

folle „$u fünfter bie Uniberfität für alle brei 9teligiou3bermanbtc fuubirt
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unb bie llnioerfitäten Duisburg, ^aberborn utlb Arfurt aufgehoben unb

mit bcrfclbcn bereinigt werben.

"

3n näherer Sejie^ung 511 ber fonfefftonelkn ftragc wirb bann weiter

beftimmt, bn St^eologen Don allen brei ßonfeffionen bort gebilbet werben

[ollten, fo müffc außer ber fatljolifch * theologifchen ftafultät our^ eine

fold)e für föeformirte unb Suiherancr bort errietet werben. SBärc nun

für bie föeformirtcn bureb, Serfejmng ber ^ßrofefforen ©rimm unb ßrum*

innrer geforgt, fo müffe wegen ber lutfjerifc^en Religion auf baä ^3er-

fonal ber Erfurter Unioerfität — wo fa>n unter ber milben $lurmain=

jifaVn Regierung in ber $^at ^rofeffuren ber ebangelifa^en ^eotogie

beftonben hatten — ^Rncffic^i genommen unb barau* jmei ber quali=

ficirteften lutherifchen Geologen in 9?orfa^Iag gebraut werben. W\t beiben

tljeologifchen ftafultäten würben «seminarien für bie 33ilbung fatholifchcr

unb proteftantifajer (lutherifcher unb reformirter) ®eiftlia^er ju berbinben

fein, oon welken bas Severe unter 3utritt ber ^rofefforen ber $pfo-

togie aud) bie SMlbung lünftiger 8el)rer für bie gelehrten unb mittleren

Saluten ju übernehmen hübe. Über bie (5inrid)tung beiber ©eminarieu

feien oon einem „aufgeflärten fatholifchen ©eiftlichen" unb einem prote=

ftantifdjen ©ac^oerftänbigen $läne aufarbeiten, bie aber bie foftbare

s)faturalbcrpfleguug auSjufchliefjen unb üjre Entwürfe auf Verabreichung

oon ©elb an bie ©eminariften einzurichten hätten.

Ajnnfichtnch ber juriftif^cn gatultät forbern bie TOiniftcr auf, in

Erwägung ju sieben, ob unter ihren TOgliebern nicht eine geeignete

^crfönlichfeit fich fänbe, welche aU SJircftor ber Unioerfität )ti beftellen [ei,

ber bem ÜKcttor mit feinem Sfatlje affifHren, auch &ei bem m& biefer

ftatultät 311 bilbeuben ©bruchfoflegium ben Sorfifc unb bie Oberauffic^t

über ba3 UniberfitütSbermögcn ju führen höbe. $er Sieltor fclbft wirb

oon bem Cberfuratorium bcr Unioerfitäten ernannt, baS auch bie $auer

beä oon ihm $u oerwaltenben 9teltorat§ beftimmen werbe.

Sährenb bie Unioerfität felbft nur bem Berliner Oberfuratorium

ber Uniuerfitätcn untergeorbnet fein würbe, follte ba§ Uniberfität§gericht

unter ben beiben Mnfterfchcu ßanbeöfoflegien ftchen, infofern ber ®egen=

ftanb $um gHeffort ber Regierung ober ber (#rieg3= unb Romainen*)

Cammer gehöre. 3ur Stuäübung ber ^urtSbiition fei ein ©tmbifuS,

ein ©efretär, ber zugleich bie föegifiraturarbeitcn übernähme unb $wei
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^ebelle, sur Sßertnaltuug beS ßaffenmefenä ein Äenbont nebft einem

Kontrolleur erforberlich.

$)a§ ftommifforium üom 1. ÜJlärj 1805 ging 93ina*c erft am 24.

bereiten 3)2onot3 gu. (53 umfafjte bie Organifation nicht nur ber

9Rünftarf$cn Uniberfität , fonbern auch ber Seminarien unb gelehrten

S3ilbung§anflaltcn fomoljl im Sftünfterfchen al§ auch im Gleüe^ürlif^en

ßammerbepartement. 23inde3 Antwort iß fdjon am 26. Üftärj batirt.

3nbem er felbft ben Auftrag als ein 3eta>n be§ allerhöchften 3"trauen3

entgegennimmt, fann er fjinfichtlich (Spiegels unb 6a)mebbing» nicht bereit

unbefchräufte 3ufnmmung melben. $a Setyterer felbft TOglieb ber Uni*

üerfttät fei, fo mürbe feine SRitroirfung bort sunt größten 9lnftofi gereichen

unb ihm biete persönliche Unamtehmlichfeiten bereiten. $er ©ombecfjant

Spiegel, ber in feinem öffentlichen Stmte ftefje, finbe ftet) barin gefränft,

baf ihm ba§ flommifforium ofjnc einige öorljerige TOtheilung über*

tragen merbe; auch fürchte er, fo lange ftürftenberg ba§ Untoerfität§=

furatorium führe unb bie $iöcefaneinri<$hmg nicht erfolgt fei, auf un=

überminbliche ©chtuierigfeiten ju ftofjcn. (Sine folctye fei überhaupt eben

fo mie bieWnorbnung eines anberen ©eneral»35ifar3 fdjon aus bem ©runbe

burehauö notfjtuenbig, rueil ba§ jefcige 25ifariat fich nie baju entfe^üe^en

merbe, üon töom bie jur bringenb nötigen Hufhebung toerfdjtcbener

Wouncnflöfter nötigen Qfafultäten fommen 51t laffen. dbenfo wenig

bürften aber üon if;m unb bem 53ifc^of öon ^aberborn bie 3ufiunmung

jur Umformung ber tljeologifdjen (Seminare 511 fünfter unb ^aberborn

)ii erwarten fein.

Um nun menigftenä bie ber Organifation ber Uniüerfitctt entgegen*

fteljcnben (Schmierigleiten grünblich 311 befeitigen, fchlägt Sßiucfe überhaupt

Huflöfung fämmtlicher UniberfitätSfuratorien bor, fomoljl in Duisburg,

baä unter bem berliner Obcrturatoriunt fiehe, unb in Arfurt, mie in

^aberborn, mo ber 33ifet)of fich baSfelbe anmaße, als auch in ^fünfter,

mo Sürßenberg fia) tu bemfelben gegen bie ftamnier ju behaupten gemußt

habe, unb in Singen '), mo e» bem reformtrten Stirchcnbireftorium unter*

') Soöicl iä) f)abt fc^cn fönnen, f>at SMnrfe 3ucrft Den ©ebanfen angeregt, audj

gingen in ben CrganifationStrciS bet 3)iünftcrjd;en Uniücrfttfit 3U jict>cn. (Sr fü^rt

weiter an, bufe bie bortige Ufabcmic nur 18 Stubenten, 15 $b>ologcn unb 3 Suriften,

jdb;ie unb ein gunj übcrflüffigcS jiüfcflofc« 2snftttwt fei, jumal nad) SBilbung einer

pruteftantifcb^ ibj:ologi)d)cn JJatuItät in SJtünftcr.
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georbnet [ei. 93or allem fei es nöüjig, prfteuberg feines Kuratoriums

förmig su entlaffen, toenn man bic ßommiffion ntajt ben Urninge»

nef;mften flofliftonen ausfegen motte.

23indeS Antrag führte bie Söfuug beS SerljältniffeS Ijerbei, in bem

^fürftenberg fo lange 3al)re Ijinburd) jur Mnfterfdjen Uniberfitüt ge=

ftanben. Sttan l)at bicS bi^^er nia)t gemujjt unb feine ßntlaffung in

einen fatfa>n tfaufatnejuS gebraut mit ber Söerufmtg ÜMIerS >). SIH

biefer Derzeit eä fid) aber folgenber ©eflalt.

<5a>n Stein fjntte, wie mir oben bei ©elegenljcit feines 33ericf)teS

Dom 22. Dftober 1804 ermähnten, beantragt, ben $rofeffor ber jtfjeo=

(ogie an ber Uniuerfität Duisburg Sftöfler als flonfiftorwlratfj naa)

fünfter ju berufen, um sugletdj an ber bortigen llniüerfitftt Otft^ettl

unb öerebtfamfeit ju bociren. tiefem Antrage fjatte ber flönig burd)

itabinetSorbre bom 18. Februar 1 805 ftolge gegeben, morauf bie <Diunfterfa>

$hieg§= unb $oinainenfammer burd) 9tejfript dorn 22. SUärj 1S05 bie

UniberfttätSfaffe aumicS, bem als „reformtrten Ronfiftorialratl) für bie

^robin3cn Singen unb Sedtenburg unb ^rofeffor ber ljiefigen bbilo*

fopljifdjen ftafultät, borjüglid) im $ad)e ber ftftljetif unb Jöercbtfamfeit"

augefteflten it. Völler jur 93erbofijtaubiguug feines ÖefmltS ad 1200 2;f;Ir.

ben betrag uon 101 tylx. 3 ©r. 4 $fg. aus bem TOufierfa>n Uni*

berfttätsfonbs Dom 1. Mr$ 1805 ab 511 sohlen
2
).

33on biefer Berufung bcnadjridjtigte bie Cammer ben Kurator unter

bem 13. 5lpril 1805 unb tfjcüte tfjm $uglei$ bic Mn$eigc ber bon Mfler

im beborftef)enben ©ommerfemefter ju Ijaltenben SÖortcfungcn 3
) mit bem

Auftrage mit, biefelbc in ben 51t beröffeuttiäjcnben ßeftionSfatalog auf»

3itnef)men. 2flodjte nun bie uon ber flammet hierbei gebrauste Unflate

SSenbung 4
) frürjtenberg Slnftofj geben, ober eS feinem @efw)le über=

f;aupt mibermärtig erfdjeiuen, einen ^rofeffor ber cbangclifd)en Geologie,

') «0 namentlich RtabU a. 0. D. S. 188, 189.

2) <Ra<$ ben 9)cünfterfc$cn Wten.
3

) Lcctiones rhetoricea et aestetices — instituet

«) „SBir communiciren Gurt) 3ug(eid> ctnjcbliefcenb bic von bem tfonfiftorialratl)

unb SJkofeffor theulogiae et philosophiau ÜHöfler 3u XuiSburg eingegangene Wn3cigc

feiner mabrenb be§ beuorftc^enben SemeftcrS f)ierfelbft 3U baüenbeu SJorlefungcn, um
bauon bei ^Promulgation ber ßeftionen ©clmiud) 311 matten, inbem mir Gucb, benaeb;

richtigen, bafe bcrjclbc aua) als ^rofeftor bei fciefiger UniocrfHät angcftcUt Worben ift."
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menn aud) als Seljrer pljilofobl)ija>r SMSdpliuen on ber feiner Sorge

befohlenen, bisher ftreng fatf;olifd)en Uniöerfität toirfen laffen ju müffen

— genug er fanb fidj ueranlafjt, am 1. $Jcai 1805 ber RriegS» unb

^omänenfammer bie befannte, bnra) Sffer
l

) tljeilmeife publicirte Antwort

jn erteilen. 20enn ober (Sffer behauptet, bafj jene Anjeige ber Rammer

befagt (jabe, bafj ber ^rofcffor 3flöHer 511 Duisburg als Roupftorialratf)

unb ^rofeffor ber Geologie angepeilt fei, roenn Rrabbe 2
) fogar barauS

mad)t „als ^rofeffor ber protcftantifc^en Geologie", fo ifi bieS eine

toollfommene S3erbreljung ber SSafjrljeit. $)ieS fjatte ^örftenberg aucf)

feineStoegS aus ber Verfügung ber Rammer gefolgert, wie bie Don @ffer

\üd)t mitgeteilten (SingangSmorte, eS fei i$m eröffnet morben, bafj ber

Ronfiftorialratfj unb ^rofeffor SRöfler bei ber Diepgen Uniöerfität ange-

heilt fei unb beffen Anfünbigung bem fünftigen SeftionSfatalog inferirt

toerben foüte, in £inblicf barauf beweifen, bajj bicfe Anfünbigung borf)

eben nur toljilofo})ljifa> 93orlefungen betraf. Übrigens fonntc ihm au$

in feiner amtlid>en ©teflung ber wahre ©adjoerhalt, ber in ber $er=

fugung an bie UnioerfitätSfaffe fo flar an ben Sag trat, nicf)t unbe=

fnnnt geblieben fein. 3)enno$ üerfpradj er in ber Antwort $war, bafj

er „bie Grfüllung ber AHerhö#en befehle beeifern werbe", lu'elt es

aber bodj für feine $flid)t anjumerfen, „baji gegenwärtiger ©e&ulfonbs

ber fatholifajen Religion gehöre unb bafj infonberljeit hier niemalen anbere

als fatljolifd)c Celjrer bie Geologie gelehrt haben."

@S wirb biefer ^roteft aber mofjl weniger gegen bie 20'uffamfeit

Röders als Dielmeljr gegen bie, mie mir fafjen, fd)on am 1. ÜKärj 1S05

in Berlin bephloffene unb am 1. Sflai wohl aud& fa>n 31t prftcnbergS

Renntnifj gelangte ©rünbung einer eöangelifa) * tfjeologifdjen gafultät in

fünfter gerietet gemefen fein. Unb beSmegcn füllte gürftenberg , tote

es fajeint, fidj ana) Derpflicf)tet, ebenfalls am 1. 9flai 1S05, bem Ober*

luratorium ber Uniuerptäteu 311 SBerlin abfajriftlicf) baS Steffript ber

Rammer fo mie feine Antwort einjufenben unb weitere befehle jn erbitten.

$iefe finb ihm in biefer Angelegenheit aber nicht erteilt morben.

Vielmehr maren 9ttaffoW fomohl mie Angern in ihren föefoluten 00m

9. unb 13. 9Rai übereinftimmenb ber Anpajt, bafe mau biefc 53cmerfung

*) ftrünj uon gürjtcnbcrg. 1842. 6. 265.

=) e. 188.
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^ürffenbergS um fo mc^r mit ©tiafdjmeigen übergeben unb [eine Scripte

nd acta legen fönne, all bie (Srmeiterung ber ItiiibcrfTiät burd) bie neu I

311 erridjtenben Seljrflütjle bemnäa^ft bod) burd) ein ^ublifanbum merbe

befannt gemalt roerben muffen.

2öeun nun Krabbe ') in 53e$ug auf 5)Jöfler weiter jagt , er l)abe

niemals als ^rofeffor ber proteftantifa>u Geologie 511 fünfter 93or»

lefungen gehalten, nod) au§ bem ItntoerfitätSfouba irgenb ein ©efmlt be-

rgen, fo ifi ba§ Severe eben fo falfct;, als baS (Srffere eine in fid)

gan5 nichtige Ük()auptung enthält. MerbingS als ^rofeffor ber et>an=

gefifdjeu Sljeologie l)at Völler ju 9)Jünfkr nie mirfen tonnen, ba feine

Berufung al$ foldjer in 2Birflid)fcit nidjt ejiftirt unb nur auf Sfrabbeä

Slmplififation ber irrigen Zugabe GfferS
2
) beruht. 28of;l ober Irnt er

al§ ^rofeffor ber ^ifofopf;ic ju Mnfier äjlfjetifdje , rl)etorifd)e unb

pitbagogifdjc Sßorlefungen gegolten, mie bie 2eftion»fataloge für ba§

SBinterfcm efter 1S05/6, ba§ Sommerfemefter 1806 unb ba» 2öinter=

femefter lSOtf/7, bie fämmtlid) in ben berliner Sitten üorliegeu, Etat

bartfjun. 3)iefe feine afabemifdje ^Ijiitigfeit fjat er aud) na$ bem ©turje *

v4keuj}en3 unter franäöfifdjer unb öergifdjer .öerrfdjaft fortgefejjt
3
) unb,

luie aftenmäfcig feftftel)t, bi3 ultimo 5Wai 1810 bie borermäfjnten

101 %l)U. au3 ber UniberfitätSfaffc bejogen 4
).

£infid)tlicr) gürfteuberg* aber barf al£ feftfietyenb betrautet merben,

baf; Krabbe Unredjt (mt 311 behaupten, feine befdjeibene Siujjeruug in

bem 23eiia)te Dom 1. 9Jiai 1S05 fjabe feine Kntfaffung als Kurator ber

llniuerfität jur gotge gehabt. 9Btv fefjeu üielmeljr, tote 3.>iurfe biefelbc

frfjou am 26. ÜJtärj in ber cnergifdjften Söeife in Berlin beantragte.

Wad) längeren Staublungen 3U>ifd)en ben Eiiniftern uon Ungern unb

0 3. 189.

2
) S. 265. „Stuf bie Wnjeigc, bafe Elöflcr Ott tfonftftorialratb, unb ^rcfejfor

ber Sb/ologie in fünfter anocftellt fei."

3
) Einige neucrbingS aus ber 9lcgiftratur bc§ St. Ober^räftbiumS aiuuirte

Elften enthalten aud) niedrere ßcttionSfataloge ber 9HUnfterfd)cn Unttjcrfitüt öou

1S07—1810; fte ermeifen, ba& «Dtöfler in biejer Seit neben ben genannten Eisciplincn

aud) SBorlcjungen über bte alte Ilajfijdjc Sitcratur gehalten t)at.

*) Vm 10. 9Rat 1810 tjielt er feine WbfdjicbSrcbe üor ber rueftgen cuangelijd>en

likmeinbe unb ging als Jtonfiftoriatratt) nad) ÄönigSbcrg, ferjrtc aber 181G im

gleiten Flinte nad) «ÜÜtnfter juiücf. t\m ^atjre 1835 junt Dberfonfiftimulratl) er

nannt, ftarb er b/ter am 10. sJJiat 181G. 3Jgt. Sia^mann ö. 210.
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Don 9)tafforo, in melden inbeffcn ftürjteubergS ^ßroteft niajt mit einem

Sorte ermahnt mürbe, beftimmte ba§ unter bem 29. 3uni an SMndc

erlaffene SKinifterialreffript, bajj erl)eblid)e Sebenfen obroalteten, feinem

Antrage gemüjj fdmmtliäje Uniberfität3= unb ©^ulfuratorien aufaulöfen.

dagegen fei eS nir Sßermeibung monier unangenehmen ffofliponen für

notb>cnbig erachtet morben, ben 3freib>rrn oon ftürftenberg Don bem

SRünfterfdjen Kuratorium bura) ein befonbereS föeffript ju biSpenfiren.

$ieS, gleichfalls bom 29. ^uni 1805 batirt, liegt abfd)riftlic$ in unferen

Elften bor unb ftimmt ganj mit bem 9lu§äiige, ben (Sffcr ') barauS ge=

geben Ijat. $)ie bon ©cfynebbing gegen feine 3«äie§nng sur UniberfitütS=

fönridjtungSfommiffion erhobenen Scbenfen erfaunte bie KabinetSorbre als

begrünbet an. 2)a and) ber ©ef/eimratfj ©raf bon Werbelbt ben if)m

gemalten Antrag, ber Kommiffion beizutreten, abgelehnt hatte, fo follte

biefe ©teile überhaupt niajt befefct merben, fouberu es 93incfe unb ©piegel

überlaffen bleiben, nidjt nur bie £>ülfc beS KonfiflorialratljS Völler unb

beS ^jkebigerS OffelSmeber 2
) $u benu^en, fonbem auti) ba§ ©utaajten

bcrfdjiebener ©eleljrter über einjelne ©egenftünbe iljrer befonberen ober

ollgemcinen ©ad;fenntnijj einzuholen; fonft mürbe SintfcS Antrügen roegen

.C-)in3U5ie^ung nod) anberer Kräfte nicht beferirt, inbem ein }u grofjeS

s

-pevfonaI baS OrgauifationSgefcf)äft eb>r aufhalten, als beförberu mürbe.

$n Setreff be§ 35ombeehanien ©piegel mürbe aber bem SBuufa^e

SindeS entfprodjen unb er in einem befonberen ©abreiben ebenfalls bom

29. 3»ni I S05 jur Shcilnahme an ben Arbeiten aufgeforbert. $aSfclbe

if! in f)öd)|i f$mcid)elhaften MuSbrüden abgefafct. ©piegel befifce neben

ben }ti bem Orgauifation§gefd)üfte erforberlidjen allgemeinen gelehrten

unb tiefen päbagogifa>n aud) bie Sofalfenntniffc unb 6rfaf;rungen 3
) bon

ben Söebürfniffen beS bortigen römifa^latfmlif^cn ^ublifums in Setreff

ber (Srzieljung unb geiftlidjen 9luSbilbung. 28ie er fdjon bisher aus

Siebe |ttm ©emeinnü&lid)en an ber ©tubienfommiffion gearbeitet l)abe,

fo erfüllt bie Eanijier ifjn auch jefct fid) biefem jmar müheboflen, aber

») ©. 2G6.

2) Son 1805-180i) ßonfiftorialrüth, unb etianacltf^er ^rebiger ju 9JlUii[icr,

würbe er 18()9 jum gclbpropft ernannt , in iucld)cr GHgcnfäaft er bie tfrei!>eitSiricßc

mitma^te unb 1835 in ^JolSbam ftarb. ttagmann 8. m
3
) 93gl. toaä id) in ber üorertüityntcn Slbfyanbding ©. 063—6G5 Uber bie politischen

unb fird)tia)en ^njetyauungen biefcS bebeutenben Bunnes flefuot habe.
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auf bie 93eförberuug bc§ äöofyleä bcr SWenföljett fo üorjüglic$ aO^ielcnbc»

©cfdjäfte frcubtg ju unterbieten.

©piegclä Wnnaljmefcln-eibcn Dom 24. ^uli 1805, ba3 im Originale

borliegt, ift bon beut fMlidjen $au>3 jener 3eit erfüllt. <5r öcrfpri^t

mit regflem Sifer mitjuroirfen an ber WuSbilbung ber 3»g«tb unb ber

tfultur ber 9ftenj$en. &3 träten aber in TOnjter ber Organifation öon

Unterri$t§anftalten , menn fic ben Wnforberungen „unfcreS großen 3«t-

alters" genügen unb ben Scbürfniffen ber 2Renf<$b>it entfpreä)en füllten,

öiele £ofall)inberni|fe entgegen, in»befonbere „bie bisherige (Sinfeitigfeit

im (Sbmnafialiinterriajt, ber ba$ ©epräge ber 3cfmienf<$ufoi noä) ganj

an fief) trägt, bann bie eingeriffene Senbcnj jur Frömmelei anftatt magrer

9ieligiöfität" , fo mie ber Umjianb, bafj bie Seljrer be§ ©bmnofiums

fämmtlid) gciftlid) feien.

Überbliden tt)ir ben Umfang ber ber (5inri$tung3tommi[|ion über=

tragenen ©efdjäfte, fo lag es auf bcr £>anb, bajj biefcl6cn für bie WrbeitS*

Iraftc nur jmeier, aud) fonft utelfad) in Slufprudj genommener Männer

51t grojj waren, ©oflte ettuaä (SrfpriefjlidjcS erreidjt toerben, fo mußten

fie in ettoaS entlajtet unb ein $§cil bcr ü$efd)äfte Slnbern übertragen

m erben.

©eämegeu btepenftrte baö 9fliuifterialrc[iript Dom 29. 3uni 1805

33inde unb Spiegel bon ber Organifation be3 (Srfurtfdjcn ©d)ulmefen§,

bie einer anbern tfommiffion übermiefen mürbe, unb gab if;nen nur

auf, mit ber Cammer in §eiligenfiabt barüber 9füdfpraa> 511 nelmicn,

ob unb U)eUr)e ^ßrofefforen unb Beamte mit Wu&cn Don Arfurt nad)

fünfter berfe^t roerben fönnten. ©obann foHten fie mit ber Organi=

fation ber ©umnaften in ben StcffortS bcr Kammern Don fünfter unb

$amm jur fid> noa) nidjt befa)fen, fonbern fid> gunä$|i nur barauf

bcfdjrünfcn , bic (Sinridjtung ber Uniberfität fünfter, fo mie bie bamit

$ufammenl)ängeube Vtuflöfung ber Duisburger unb 5paberbornfdjen 511

bearbeiten. 3« ®W au f °ie Umformung ber fat^olifa^en ©eminare

ju fünfter unb ^aberborn fönnten bie $läne jtoar entmorfeu merbeu,

bod) fei bereu 9fcalifirung bi§ ju bem 3"tyuntt fjmauajufdjiebcn , roo

baS SJiöccfauroefcn regulirt fein mürbe.

3ugleia^ mürbe audj bie 9lbminiftration»!ommiffion ber 33ürenfrf;cn

3efuitengütcr ber UnioerfitätScinric^tungS^ommiffion bireft unterftcUt
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unb angennefeu, bie Wufnaljme bes Vermögens biefcS ftonbS möglidtft

51t befä)lcunigen.

Wii biefen ßrloffen ber Gentralficflen erlahmt bie $rnft beS ganzen

Unternehmens. @S finben fid) in unfern Elften jronr noct) manche 53eri<r)te

Spiegels nnb SBindeS foroie bie barauf erlaffenen 53ef^eibe ber 9Hiniftcr,

bod) eigentlich wW*¥ SöefcntlidjcS meljr jur görberung ber ©adje.

£)atte bie (5inritr;tung§fommi[fion, unb bor Men Spiegel, iljr Streben

barauf gerietet, ber tr)eologifc$cn tJafultüt neue Gräfte jujufüljren, [0

nuifjte fte fefjr bntb fidj überzeugen, „roie fdjmicrig es fei, tt>iffcnfdr)aftlict)

auSgebilbete ©ubjeftc ju Seljrcrn ber Geologie für ftatljolifcn $u finben."

23oI)l f<$lug ber „berühmte" qSrofeffor Oberlar in Sürjburg ifytcn

ßinjelne bor. $r)eils lehnten biefe ober, tute ein gereifter Maucx, ben

9Juf ob, unb motten hierbei, roie ©bieget fingt , Don bem bie Ober-

länbcr überhaupt beljerrföcnben 93orurtt)eile gegen SBeftfalen geleitet fein

;

tfjcils ober tonnten auä) SRafforo unb Ungern e§ feineStoegS für jmed=

mäfjig unb ber Soge ber ©odjc ongemeffen Crösten, fct)on jcjjt nodj

mehrere onbere fotfjolifcf)e Geologen unb befonbcrS au«m{irtigc ©elcljrtc

nad) fünfter ju berufen, beüor man nortp mit ben S3ebürfuiffcn unb

ben gonbs gong befannt fei, ber (SinridjtungSblan uotlftänbig borläge

unb man ju überfein bermödjte, melcr}c bon ben inlänbifajen Sßrofefforen

beizubehalten fein mürben. (Sinen folgen @inricr;tung§blan fjat bic $om*

nüjfion aber bis jum Ausgang bcS ©ommerS 1806 ntdt)t eingereiht.

2Sar baS Material ju umfofjcnb unb 51t bermicfclt, als bafe jtuei Seomte

eS in roenigen ÜJionaten bemältigen tonnten, fo fanben fie fidj in ihrer

Üljätigfeit inSbefonbere baburd) get)inbert, bafj es ihnen, roie fie unter

bem 13. SRärj 1806 berichteten, an bem jum regelmäßigen ©efchrtft$=

gange erforberlicr)en ^ßerfonale gauj fehlte, ba nicht einmal ein Uniücr[itätS=

fcfrctftr ejifiirte, überhaupt feine ©efäjiiftsfü^rung bon (Seiten beS

borigen Kurators eingeleitet roorben mar, fo bafi eine Uniberfität5re=

gtfiratur überhaupt nict)t borhanben mar, unb nur einzelne 53rud)ftücfc

bon Elften Ratten aufgefunben roerben fönnen. — 6S ift bieS eine 3Hu=

firation 311 ©teinS hartem Urteile über ben lüffigen (Sharafter ber Qfürftcn-

bergfehen SScrroaltung, ber neuerbingS auä^anberrocitigbeftötigtmorbcn ift *).

») SBfjl. ernfl ftricblacnbcr: ®eföi$t( ber trawiften im 9)Uinflcrlanbc. Scitjdjr.

für ^reufe. ©ej$. u. SnnbcSfunbc 1875, <5. 77, 107.
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§er $rud her Politiken Sage, bie SBerroidelungen mit granfreidj

äußerten aber jefct fdjon in ben Ieitcnben Berliner Greifen iljre Söirfung

auf bic $)iünftcrfd)e Uniöcrfitätsfrnge. 3)er fcljr befdjeibenen 5öe[c^toerbe *

»uegen bc§ fefjtcnbeu Uniuerfität§fcfretär§ mürbe niäjt cntfprod)cn, fic

uielmefjr au§ bem ©runbe einfad) ben 9Iften gelegt, weil bie 3^
umjtänbe nid)t erlaubten, einer fefien Beftimmung über bie Uniuerfität

für bie 2Beftfätifd)en ^rottinjen nä^er ju treten.

2öoljnt nun ben tejjten Bertjcmblungcn ber (Scntrotbefjörbc mit ber

UmDerfität§einri^tung§^ommiffion, bie feit bem Beginne bc3 3al)re§ 1S06

gettjöfmlidj fidj Interims * Unioerfitätd * Auratcl nennt, ein allgemeines

Snterejje nidjt bei, fo enthalten fte bodj über bic Slonflifte, in meiere

Stoci Untocrfit<U«Ief)rcr mit bem @cneraI=Bifariate gerieten, beaiel)ung3=

weife fa>n früher geraden maren, ^a^rid^ten, mela> iljre» fultiit-

Diftoriföen 3nlwlt3 megen aufbemaljrt ju merben oerbienen.

$a§ EiinoritcnHoftcr ju Mnfter §atte fidj fdjon im 18. 3atjr=

Rimbert burrf) eine rege miffenfdjaftlid)e , namentfid} ber @rforfd)ung ber

älteren ©cfc$id)tc SBcßfdfoti jugemenbete Sfnitigfeit auSgcäcidjnct. (Sing

boaj bic Bearbeitung ber SHeinforgcufdjen ftiraVngejdjidjte üon biefem ;

Jlonocntc ou§ unb l)attc Sfinblingcr in cbenbemfclbeu ben größten

feiner brnnalS Gpodjc maa^enben unb aud) jefct noc§ unentbe^rlia^eu ©e=

fdjidjtsmerfe bcrfafjt. $a§ fn'ftorifd)e ©tubium fdjeint nun aud) eine

tfyeologifö freifinnigere 9?id)tung angebahnt $u ^aben. 2)a§ Stagebudj

cinc§ TOnftcrfaVu Bürger* ') unterrichtet un§, bajj im 3al)re 1 803 ein

9)?inoritcnprebigcr Slpofliuari» ©ammeimann, toeil er etma§ frei üon

9tengion§fad)en geprebigt Ijatte unb einen befonberen (sie !) freien 8ebcn§=

mnnbel führte, uor ba§ ®cneral*Bifariat geforbert morben fei, aber bei

ber preufjifdjcn OrganifationSfommiffion ©djufc gefugt fmbe. ÜBMr cr=

fahren Ijicr nun aücrbingS 9üd)t§ über ben weiteren Berlcuif biefe» Slon=

fliftcä, bürfen aber au§ bem in berfclben Quelle Don fpäterer £>anb

aufgezeichneten Umftanbc, bajj ©ammclmann am 20. ©eptember 1803

gum ©uurbian erioäfjft korben, fcpcfjen, bafj ber SHinoritenfonbent

SU fünfter foruo^I feine freifinnigen atä aud) feine prcujknfrcunblia>n ^

©cfinnungen teilte. 5US ©uarbiem Ijatte er pufig Berantaffung, mit

«) Staatsakt) ju Wünflcr Mw. VII. 1605, 6. 21X).
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ber Kriegs» unb $omanenfammer über eine grage ju bertjanbeln, bie

moljl jejjt nid)t me!)r als innerhalb ber ftombetenj ber S3crroaIiiutg§=

beworben liegenb erachtet merben möchte. 33on bem ©efid)t§bunfte au§=

gcljenb, bafe ber Staat bie SMoflerleute af§ mirflicr)e ©olfäleljrer bc=

trauten bürfe unb beSljalb bie überjeugung fjaben muffe, baf? fte bie

ju einem fo mistigen Simte nötigen tfenntniffe befäfjen, bafe ober bie

^ribatbodefungen in ben Softem bieje Siä>rljcit ni$t gemährten,

beauftragte bie Cammer bo§ ©enerat=2?ifariat buref) Verfügung Dom

12. Mrj 1804, ben (Snttourf eines ben ßloftergeiftlidjen $u ertljeifenben

afabemifaVn Unterrichts fofort in 33eratl)ung ju nehmen, unter £)in=

tueifung barauf, bajj in &öln unb SRttiiq [ajon ju einer ä$nn$en 93?a^=

regel mit (Srfolg übergegangen fei.

Scr Jöeridjt beS ®eneral»9Mfariat§ Dom 17. Slbril 1S01 fautetc

Suftimmcnb unb aua) bie ßlöfter ber S)omini!aner, Obferbanten, Rabbiner

unb 3Kinoritcn fügten fielt) tüiflig, al» bie Cammer ben 6. 9lobember 1805

bejtimmte, bofi bie jungen OrbenSleute t()cologi[cr)e (Snctoflobftbie, ®og=

matif unb (Sjegefe bei ßtftemaler unb fjcbräifcf)e 9UterÜjümer bei SSecffein

Tjören foflten ; in»bcfonbere erachteten e§ bie flabujiner für ftrenge $ffi$tf

ben bitterlichen 23erorbnungen be§ Königs auf« ^ünftlichfte jii entfbredjcn.

— (Sö mar unter ben gegebenen Serljältniffen rooljt natürlich, baf} ein

Wann Don ben ftätjigfeiten SammefmannS bie in einer liberalen Um=

geftaftung begriffene Uniberfität al§ ben ermünfdjteften 2Birfung3frei3 be=

trauten mujjte. $ieUniberfität$lommiffiou mefbete ben 23. September 1S05

nach Berlin, baf} ©ammeimann ba§ bringenbe ©erlangen Tmbc, als

ovbenttiajer Sefjrer in ber tfjeologifajen gafciftfti angefieflt ju merben.

3nbem 23inde unb Spiegel gleich im Anfange ifjre$ 93eri$t3 ermähnten,

baj} er eben jener burch bie unberjchulbct erlittenen Verfolgungen bc»

©eneral=3iifaiiai3 befannt geworbene ©uarbian fei, ben nun baö Re-

sponsum ber SSJürjburger 3utlfleii»8rafultät boflftaubig gerechtfertigt

Ijabe l

), erlannte fie jroar feine „borsüglicheu föebnertalente, aufgellcirten

GJefinnungen unb gelehrten tfenntniffe" uubebingt an, beantragten jeboch,

bebor fie Sammelmann jur Verlegung feiner OrbcnSmürbc beram

») S)a§ 9lär)crc ift (etber ntc^t Mannt unb nad) bcr SJerfidjeruna, be§ S)om*

füpitularö Dr. $ifcu§ audj nu§ bem «rdjibe bc§ b>fißcn 0>cncra^95ifariat§ nidjt 311

ermitteln.
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loffen wollten, i$n junächfi einen 2?erfud) machen JU laffen unb ihm jit

geftatten, al§ aufjerorbentlicher unbefolbeter fiefjrcr an ber Uniüerfität

SBortcfungcn über Dogmatil ju halten. Siefen am 3. $)ecember 1805

t)on ber $ornmiffion tuieberholten Antrag genehmigten bie SHinifier unter

bem 19. $ecember unb in ber tyai führt ba§ gebruefte „Skrjeichnif;

ber Sorlefungen , bie im ©ommerfemefter 1806 auf ber Uniüerfität ju

fünfter gehalten merben", om ©chluffc ber tljeologifcben ftafultät be§

©uarbianS Sammelmann täglich einftünbige SSorlefungcu über fpecielle

Dogmatil nad) $ltipfel£ Sehrbuch auf.

£atte biefer liberale ©eiftliche mit (Srfolg ben ©$ufc ber SBtttf"

burger Uniüerfität gegen bie 33ebrängung bureb, ba§ Wünftcrfche @eneral=

Sifariat angerufen, fo gehörte auch ber anbere öffentliche Sefjrcr, ber

mit biefer ftirchenbeljörbe in einen üiel ernjteren $ampf geraten foKte,

ben Greifen biefer £oa)fa>lc an, melaje, roie es fdjeint, im Anfange be§

18. 3aljrl)unbert§ eine ^jTcgftätte bc§ freiem mifjenfdjaftlidjen Sebend in

ber fatfjolifcfjen ßlxfyc ©übbeutfdjlanbs bitbete. SJlidjael SBecflcin, 177S

511 33ergrljeinfelb bei ©chmeinfurt geboren, 1801 jum ®oltor ber $f)eo=

logie freirt, mar unter ber 3aljl ber Dom ^rofeffor Oberthür bem f^rei-

herrn üon ©bieget jur Berufung in bie tbeologifdje ftafultät empfohlenen

©elenden. Sfrabbe ') fdjeint ihn als einen Sfluminaten toerbäc^tigen 511

toollett; bod) liegt anbermeitig ein ©runb für biefe Zunahme nicht üor.

9?ad)bem bie Anträge ber ftomtniffton (Dom 26. Slpril, 23. 5Rai unb

12. 3uni 1805), ihn mit 700 Sljlr. ©ehalt unb 200 tylx. äieifeloflcn

an (JorfenbecfS ©teile 511 berufen, höheren Orts am 29. Juni genehmigt

morben maren, mar |k am S. September in ber ßagc ju melben, bafi

biefer „buref) mehrere Sänften 2
) rühmlich betannte ©elebrtc" ben 9tuf

angenommen höbe unb nod) im £erbfie be* Safjre» 1 S05 feine Cehrftcllc

antreten merbe. 3)ie 93eftaHung ift üom 17. Oftober 1S05 batirt. 9lm

27. beöfelben Monats fonntc bie Slommiffion berichten, baf> Söecfleiu in

bem beginnenben SSinterfemefter über theologifche (Sncüjlopäbic unb

9)cethobologie nach eigenen .freften, über f;cbräifc^e Slltcrthümer nach

«) S. 189.

2
) 9inf$mann S. 3G0 füf)rt uon früheren Sdjtiffcn SBcd lcin§ nur an : bo§ tcnl.imon

lnstorico-criticnrn circa divt rsua de inngni oraculo Isaiae L. II. 13. L. III. VI.

sententias. 2Uürjf>. 1801.
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3:t)(5^n§ 9tü»rijj unb nKgcmcine Sogmatif nodj SHüpfcI Icfcn mürbe, In*

bettt fic babei bcmcrfte, baß fic rocgcn ^eufionirung $orfenbed3 i!)m für

ba§ beöorfteljcnbe llniüerfitat§jafjr bic für bcn ^f;coIo(jcn gan$ uncnt=

brijrlidje Sottcfltttg über $ogmatif Ijätte jumut^eit müffen, bajj für bic

ftolge aber il)m bic bibtifdje (^egefe unb orientali[d)c Sitcratur al§ #aupt=

fädjer angeroiefen roärcn. <Sic betradjtcte feine Berufung al§ einen großen

©croimt unb bemerfte in einem Schreiben Dom 3. Wobember ausbrüdtid),

baß bic Organijation ber üniöerfttät roenigftcnä tu 9lbfid)t ber fat^olifc^»*

Ü)eo(ogifd>cu gfaluttS! bind) ^luftcfluug eine* neuen gefdjidten unb tätigen

CcljrcrS, eben bc§ Dr. SBerftcin au» Jöürjburg, einigermaßen borge^

dritten fei.

2Becffciu§ Borfefungen eräugten aber fofort eine große ©äljrung in

fünfter. SBenn man inbeffen fcjHjflft, baß biefclben erft naety beut

27. Cftobcr 1S05 begonnen Rotten, baß aber fdron am 3. Januar 1806

bie Untcrfudmug eingeleitet mürbe, fo fann man nidjt umljiu, ber 9fnft$t

be§ Rrieg«= unb $omäncurat(jy 8a*)iuebbiug beijupflia^tcn, baß bic S3c=

forgniffe bc* tf;cologiid)en ^u6limm8 bor SDcrfleinö SnkOrcn lünplid)

geroedt morben feien. $6 mürben afle Littel in S3emegung gefegt, auf

bcn Fanatismus ber Waffen ju roirfen. Gin ^farrfaplan ljielt bon ber

ffanjel eine fcljr Ijeftige ^rebigt gegen iljn; einige Pfarrer benuncirten

\f)\\ bei ber Cammer megen irriger Celjrfäjie unb fpradjeit glcid)faf(3 ifjrc

Wbficfyt au» ,
gegen biefetbc öffentlid) prebigen jtt moflen , menn er bott

feinem Sel)rfiuljlc nid)t entfernt mürbe. $ie§ nötigte bie Cammer, bic

tfrieg^ unb $omäucnrättje Wetting unb Sdjmebbing mit ber ltnter=

fudjung ber £aa> 51t beauftragen. Die Unterfinning begann, rote cr=

mäOnt, am 3. Januar ISOG; bis 311m 7. 9ftür$ marcn fd)on gegen

30 Bcrljörc gehalten morben, Don benen bie tueiften über 4 ©tnnben

butterten. %ba roäbjcnb bie Unterfudjung nod) fc^roebte, brang ber

©efycime Kriege unb 2)omäuenratl) öraf Don 5)ier0clbt in einem unter

beut 22. ftebruar fd)riftlid) eingereichten SSotmn barauf, Söedlciu nid)t

cljer mieber 511 Bortefungen an ber Unitierfität 5ttjutaffcn, ote bi» bic

ltnter)urf)ung bargetfjan, baß er fidj meber neuer 3rrtc()rcn nod) ber u)m

borgeroorfenen Unonpflnbigfeiteti fdjulbig gcmaajt fnitte. 3)ic3 Separat-

botum fügte bic Kammer jmar i^rcut Beriete Hont 2.
r
>. Februar bei,

fanbte bcn S. 9J?ärj aber aud) einen Hont 2agc jtibor batirten (Segen«

Tfutf*c Äultiirvvfdjidytf. fttut frtft. IS7& l'J
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Bericht ©<$mebbingS ein. ObtoobJ auä) bäumte bie lluicrfiu^umj "od)

nidjt jum 9lbfd)tuffe gelangt mar, fo tonnte Sdjmebbing bod) fd)on jefct

tonftatiren: 1) nodj bon feiner ber bieten über 3Becf(einy 3}orlcfungeu

betörten fßetfonen [ei befuubet roorben, bafj er ein fird)Iid)e3 3)ogma

gcläugnet ober bireft angegriffen I)abe; 2) in 9>iüdFid)t ber anflöfjigen

ßefjrfäfce brelje fid) 9IUe§ nm bie grage, ob itjr Gontrarium SDogma fei,

ober ob au§ iljnen Sdjlüffe gebübet »erben tonnten, moburd) bie feft=

ftefjenbcn ßird)enbogmen ©cfaljr tiefen, nnb 3) in betreff ber ifjin jur

Saft getegten itnanfiänbigfeiten feien fetbft bie betörten 3uf;örfr nid)t

alle barüber cinberftanben , ob bie ate fötale be$ei<§neteu ftufjerungen

biefen Manien berbienten, ober af3 ^ngrebienj beS abjuljanbetnben 2ct)x--

ftoffs, bie ber Eocent nidjt Ijintenanfe&en bürfe, 9ied)tfertiguug ober bod)

(Sntfd&ulbigung berbienten.

25er ftinalbericbj ber itnterfucfyingötommiffion, ben 9d)mebbing am

7. Sflära in nalje WuSfidjt flcdte, liegt teiber nidjt bor. fd)eint aber

titelt , bafj fic il)n für fdjulbig befunben , meit ber SeftionStatatog für

ba§ ©ommerfemeftcr 1S0G fonft fdjmerlid) SÖerfteiu an ber Bp\[\c ber

tfjeologif^en ^rofefforen nia^t btofj mit 5öortefnngen über bie l)cbraifd)c

£prad)c, fonbern au<$ über bie biblifdjc £ermeneutif aufgeführt ^ättc.

9luf bie niimlidje Steciptin mirb fid) au<$ fein 1800 er[d)icncne§ 33ud) ')

bejogen b>bcn, ba§ fofori aber ©egenfcfjriften bon 9)Wfcnbuljr unb

JHftcmafer Ijcrborrief 2
). 9iad) ber Angabe $rabbe§ 3

) nnterfagte im

Qftübjaljr 1S06 ein Csrtofj be» ©eneral=33itar» bon 3?ürflenberg ben Geo-

logie <£tubirenben ben 33efud) jener „(Stauben unb ©itten berberbeubcu

Sortefungen/' Zxofy biefer „unrecf)tmä&igcn unmittelbaren Ginfdjreitung",

bon ber Spiegel in feinem 93eridjte bom 29. \ 800 eS beftagt, bafc

fie bi» batjin otjne Wtjnbung geblieben fei, tonnte SBedlcin auf ©runb

einer Seitens ber Cammer an bie ßanbibaten ber $l)i(ofobl)ic unb

Geologie am 28. Wbrü ertaffeuen SBeifung bie 33orlcfungeu über $er*

meneutif eröffnen. S)od^ tourben bie 3»!)örer if;m ungetreu, als $ürften=

berg ifjnen eine 3"™<to#i"g nad)gefud)ter 33eförbcrung in ben

') Momenta praeeipna ad liboraliorem veteris Testamcnti Inter-

pretationen etc. Essendiae 180(3.

2
j Wajjuicmn 1. c. 6. 301.

3
) 3. 190.
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geiftlid)cn Stanb anbrohen liefe unb SÖedlein mufete bicfe 3>orlefung nod)

Dor Ablauf be» ©cmeftcrS fd)liefjen.

SÜährcnb bcr prcufjifd)en §crr[djaft ifi bic ftragc bann nirfjt sinn

SluStragc gebrad)t morben; fie fehmebte nod) am 24. (September 1SOG,

roo ba§ 2öcftfälifd)e Departement bc» ®cncral=$ireftorium§ bem TOiniflcr

i>on SJJaffom barü6cr berichtete, inbem fie bemfelbcn jmei in biefer Sad;c

ergangene Sdjreibcn be§ ©eneral=3Mfar3 Don Sürftenberg Dom 5. OTrj

unb 3. 5)?ai 1800 mitteilte, bie leiber in ben berliner Kfteti nidjt ent=

halten finb. Söenn aber 2öed(ein in feinem in ben Mnflerfdjcn 91rd)iDalicn

im Originale Dorliegenben ©abreiben Dom 12. Wärj 1S15 bireft fagt,

bafi ihm über tf)eologifä)e ©cgcnftänbc- leine 33orlefungcn erlaubt feien,

(o müffen mir annehmen, bafj biefe Sntfdjeibung Don bem erften fran*

jöfifdjen ober Don bem 33crgifd)cn ©onDernement getroffen morben. Jj|Ji

ber Sl)at $at SBedlein feine Sßrofeftut in ber theologifdjeu ftafultät be-

halten. 9I6cr bie ßeftionSfatatogc führen Dom SSMnterfcmefter 1S07— 1 SOS

ab i^n nur mit hebräifa^en nnb fürifdjen 9?orlefungen auf.

Die Schladt bei $cna unb ber $aH $reufjcn§ rüden and) bic

Mnficrfdje UniDerfitätSfrage aus bem Greife bcS allgemeinen SntcreffcS.

$on \)kx ab bis jur Aufhebung im %cifyxc ISIS liegen nur menig be=

beutenbe 91adjrid)tcn — unb nur in 9)cünflcrfd)en 9lrd)iDalien — uns Dor.

Söincfe hatte ausgehalten auf feinem ^ojicn als ^räfibent ber $riegS=

unb Domänenfammcr 31t fünfter unb $amm. 8a>n 9. Wuguft .1806

mar ihm mit bem SBcfeljl, bic Waffen 31t fid}crn, bic „Döllige öetuifcheit

beS langerfehnten Krieges T, bie er mit einem lauten 2>iDat ber König!

begrüßte, jugleidh bic fdjmcrjlidje 9iact;rict)t gemorben, bafj SSeftfalcn ciuft^

meilen bem ^einbc preisgegeben merben fofltc. Slüdjer Dcrlicfj fünfter

am 15. ©eptember unb — am 22. Oftober rüdten bic erften ftraujofen

in fünfter ein 2
). SJindcS 9ta$fi(tnifj 311 ben erften fran3öfifd)eu unb

holläubifchen ^Befehlshabern, bie in fünfter fommonbirten, ben ©eucralcn

9)cid)aiib unb 3)acnbelS mar ein jicmlid) gutcS; and) mit bereu WaaV

') 6. toon SBobcljdjnnnQb,, ßeben bc§ C. 'SJJr. frreib/rrn t>on 5Jincfc I. 282.

2
) Cinc SBctfüflung bc§ ,,^bminiftT<ition§;fioUe(]tt" Dom '-Iii. Cftobcr 1806, Don

SBinde unb Sd)led)tenbab,l eigeuljanbig untftfteiityiut, loeift ben ßanbralb, toon $tom<

berg ju Ccngerid) auf "iDtidjüubä Itefety citiashne an: „£äinmllid;e ^renfitfrfje "Jlblet

unb 3cidjen pnb, tno fie fid; befinben, mcgjuneb,men, nitdj bürfen leine ^rcufjtfrfjc

Uniformen meb,r geiragen roerben."

19'
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folger Soifon it»nr c» nod) ertröglid). Wber afy Öeneral GanucI gegen Gnbe

ftebruar 1S07 fioifon ablöfie , begonnen bic tjcimlidjen Jtamnctationen,

bie fa>n früher bin nnb luiebcr aufgetaucht tooren, fiä) ouf'ö 9ieue gegen

i§n 5U ergeben, bafj fein G:ntfd)hiij jurücfjittrctcit balb feftftanb. (Siucn

ganj unbegrünbeten $abel, ben tjanucl in Ijerbfter SÖeife am 27. *Diär$

gegen itjn au§fprad), benufcte 9?incfe , um am folgenben 5oge feinen

9lbfd)ieb 51t erbitten, ben Gonuel il)m bann om 30. Wiirj in tteinlidjfter

2öeife erteilte «).

$ic burd) SBindcS Abgang in ber UniberfitätSfurotel entftonbenc

Skfanj falj Ganucl fid) ocrontofjt, burd) folgenbeS Arrctd auszufüllen:

Grande Armee Nr. 35. Au quartier general a Münster

le 9. Avril 1S07.

Le g&ränü de divisiou gouverneur general du I«" gouver-

nement des pays conquis.

Ayant a pourvoir au remplacenient de Monsieur Vinek

eomme eurateur de Tuniversite arretc:

Art. 1.

Monsieur le comte de Merveldt est nomme en remplacenient

de Mr. Vinck eurateur de Tuniversite.

Art. 2.

Le nombre de curateurs de Tuniversite* sera augmenW (Tun

membre.

Art. 3.

Mr. le vicaire general adjoint Baron 2
) de Droste est nomme

eurateur de Tuniversite conformement a Tartiele ey - dessus.

Art. 4.

Expedition du present sera adrcssCe au College admini-

stratif qui est Charge* de son execution.

Fait au palais du 1er gouvernentent le 9. Avril tS07.

Canuel.

60 beftanb ba§ ItnioerfitittSfuratorium nunmehr au§ brei W\U

') -Sobclfättmigb, 1. c. 205.

2
) ©cßcnjalj ju biejer Dollen Titulatur ift e§ bemcrlenStocrtb,, bafj ber aü-

lucftfitlijdjc Sreitjcrr Don SJindfc Ijicr nur 9)lr. SBind ober Söinefe , tote in bot

Wtenflüdcn bei 5öobel|(^ft>tnflI) 1. c, genannt nmb.
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gliebern; neben bem freifinnigen Dombcdjantcu greiberrn bon Spiegel

mar bie ftrciigfat&olifc^e Wnföauimg bertreten bitrd) eben benfelben ©e=

tyeimenratl) ©rafen Don $»terbelbt, ber e§ naa? ©teinS Abgänge bcr*

fdjmäfyt ljatte, bem Kuratorium beizutreten, ber in ber Unterjudjung§=

fad)e gegen 233edlein jenes? übereifrige 93otum abgegeben fjatte unb ber

bann $intfc$ Wadrfolger in bem Collie admiuistratif (ber frühem

ftriegS» unb Somäncnfammer) gemorben mar, unb buret) ben $rei=

Ijerrn (Siemens Slugufi bon Drojte 93ifc^ering, ber fpäter Spiegel» ftaa>

folger auf bem erjbij(f)öflicf)en Stuljl ju ftoln merben unb ben Stampf

bcr fattjolifajcn Slirdje gegen ben ^keujjifdjen Staat einläuten foltte.

3n biefer 3«ifawmenjctntng ifl ba§ Kuratorium befielen geblieben,

audj nadjbem fünfter burd) $efret 9?apolenn3 Dom 5. Wal 1808 jum

©rofjl)cr$ogtljum 33crg unb bureb, mcitereS Scfret bom 13. Secembcr 1810

}um Slaiferreid) ftranfreid) gefd)lagcn morbeu mar.

3?on ber Uniberfität bcrlautet ni$t biet; bemerfeitymertf) crfdjciut

allein ein ßrlafj be§ ©rojjfjcr$ogIicr}cn ^räfeften bom 29. 3Hai 1S09,

ber einem 5}3rofeffor ber 9Jlcbiein eine ©ratififation bemifligt „einftmeilen

unb mit 2>orbcl)alt be3 bei Einrichtung bcr allgemeinen Sanbe§=

uniberfität ju regelnben EefolbungyfujjeS
- — ein 5öemei§, bafj ber

©cbaufe, in fünfter eine boflftänbigc Uniberfität ju errieten, aueb, unter

ber ftmnbljerrföafi nidjt aufgegeben muvbe.

$on bem mi|fcnfd)üftlicb, äiemlid) bürftigen fieben ber bamaligen

Uniberfität geben bie au3 bem 2öinterfemefter 1807/8, bem Sommcr=

femefter 1 SOS, bem Söiutcrfemeftcr ISOS/t) unb bem aOtntcvfemcfter 1810/1

1

borlicgenbcu gebrudten 2cftiou>Mataloge ein gemiffeä SQilb. Krabbe freiließ

behauptet in feiner am 23. 9lpril 1S5G im §aufe ber Mbgcorbneten gc=

fjatteneu Siebe '), bafj bie Uniberfität felbft im 3d&W ISIS in blü><nbffcr

Söirffamfett unb boflfiänbig befefct gemefen märe. Mcrbings muffen

mir anertcunen, bafj fte im I^afjre 1814 bon 210, 1815 bon 211 unb

1316 bon 2G7 <2tubirenben befugt mürbe. Unter ben Stubenten bc$

SaljreS IS 14 maren SS Geologen, 15 Surifien, 40 Eiebiciuer, Gl ffyifo

logen. SÖenn aber aud) bie 23robftubicn eifrige Pflege fanben, fo fehlte

bod) ein eigentlich mifjeufdmftlidjeä Sebcn.

') tBet^onMuuflcn b. £. bcr «. 1855/6. ®. lli)7.
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Senil Siurfe, bcu ber Öcncrol u. SMifotu im 9(oücmbcr 1 S 1 3 511m

©eneraltommiffar in ben Söcfifäfij^cn ^)3roDin$en ber Krone ^reufjeu

ernannt nnb ein (Svlajj £)arbenberg» Dom 21. be«felben ÜHonat» fobauu

311m GiDügouoerneur ber Seftfälifdjeu ^roDinjcn jmifchen 9t*hein unb

2£efer beftcHt hatte nnb ber Jdjon am 17. Wobember 1S13 in fünfter

an bie Spifce ber SSerroaltung getreten mar, fprad) fich, fobafb bie

politischen ®e|"rf)äfte ifnn Qclt liefen, aud) ber UniDerfität feine 8tifa

merffamfeit jnsnmenben, cntfcfycben in biefem Ginne an». l)aU",

fdjreibt er am 10. September 1 Sl 4 bem Kuratorium # baö ihm ben

Seftionötatalog überreicht (alte, „bei bcfjen Durchlefung ben üihinfd)

nirfjt nnterbri'ufen tönnen, bafe baJS philofophildje frid) mannigfacher, bc»

fouberö burch gc[ct)iA)t!i^c il>orlcfungen amigeftattet nnb aud; ber frönen

ftünfte bavin Gvmahuung getfmn fein möchte." Um biefem fanget

aiigenblicf(id), fo gut ei eben anging, abzuhelfen, richtete Spiegel, ber

auch jefct tuieber in treuer, immer gleicher ftreunbfchaft ihm cbenfo tuie

in ber trüben 3eit bcS 3a$rcfi 1S07 ') jur Seite [taub, im 3Wärj 1S15

an 3*3ecf tein bie Aufrage, ob er für ba§ beüorftehenbe Sommerfcmeftcr

bie öermijjtcn gftdher ber ©efdjichte unb ^äbagogit 311 übernehmen bereit

märe. Sccltcin, ber uad) ben v))caf;rcgelungen ber frentblänbifcheu, unter

bem Ginfluffc ber ftrengfirchlidjeu Partei hanbetnben 33chörben jefct

geiftig mieber freier atfnnete, erflehte fich für bie golge ^ierjn bereit.

3n ber 3$ai hat er im SBinterfemefter 1S15— ISIO über Theorie ber

ßrjiehungslehrc, im Sommer 1817, mo er juerft unter ben ^rofefforen

ber philofophifcheu $üfultät aufgeführt roirb, über ltnioerfalgefchiehle,

unb im SBinter 1S17— ISIS über allgemeine fiiteraturgefdjidjte gelefeu,

babei ftetö aber auch feine hfbväijd)en Cettioneu fortgefetjt.

3« bemfelben Sinuc fprcdjcn fid) aber aud) SMnde« Berichte an bie

Geutralbehörben aus. Ceibcr finb nufere Sitten hier nichts meniger aU

oollftanbig. 6* ergiebt fi# iubeffen, bafs unter ben Sttitglicbem be*

Uniücrfitätsfuratorium», ba* in ber angegebenen, au3 ber fran$öfifd)eu

3eit h^vühreuben 3»fa»uitenfc^itm3 fort funflirte, eine bcbent(id)e Spau--

nung eingetreten, bajj auch Spiegel mit ber ®eiftlid)feit in 3^iftigteiten

gerathen mar. Sie Stellung biefeä freifinuigen Prälaten mar aber über=

M «obcli^roinol) S. 297.

Digitized by Google



Sur ©ejd>id)tc ber Uuiucifttat fünfter. SJcm N. UtHlmanS. 295

ijaupt bamal« eine feljr ciQent^iiniti^c. Q3on Napoleon am 14. Slpril 1SI3

Sunt S3ijicf>of Don fünfter ernannt, Ijatte er fein Sinti am 31. 9Iugiift

beöfelben Jahres angetreten nnb bis jutn 31.3)iär$ 1815 innegehabt,

too er eS in fjolge ber 9lid)tanerfennung Seitens beS ^apfteS nieber=

legen muffte
3
), kniete fmtte unter bem 17. 9lpril 1S15 über baS

Kuratorium an ben Stfinifier bc« Innern Don Sdnitfmann berietet.

Neffen Söefdjeib Dom 20. 9Hai fprad) fid> auf's (Sntfchiebenftc aus gegen

baS „ftortbeftefyen eines Kuratoriums Don Jollen ©erechtfamen, »oic baS

bortige, meines an bie ©teile ber afabemijchen ©emalten tritt unb bie

inneren Angelegenheiten ber UuiDerfität leitet, mit ber in ben GJefelicu

beS Staats Dorgefäjriebeuen UniDerfttatSDerfaffung nicht Dereinbar unb

überf)aupt nia^t fy'itfam ift." 3ugleidj forberte er 9lbfd)rift ber ^rioU

legten ber Sflünfkrfchen UuiDerfität ein.

HiudeS Bericht Dom 14. 3«ni Derbreitet fich in grtinblichfter SBeife

über bie @efchid)te ber (Sntftehuug unb ßnttutrflung ber 9Mnfter[d)cu

UuiDerfität unb bie Don ^reufjen in ber 3«t Don 1S03— 1S0G beabfichtigte

Dteorganifation berfelbeu, fo toie über feine eigene ^Beteiligung baran.

Snbem er fein Stotuni bal)in abgiebt, bofj bie burd) ben fran^öfif^oit

General Ganuel Dorgenommene ßinfejuing beS Kuratoriums unmöglich

jefct als $u Siecht befteljenb anerfannt toerbeu fönue, beantragt er, beffen

Gefdjäfte bem §nü)emi Don Spiegel, ber fid) in biefem Amte burd)

feine mit SBürbe unb (Sinfid^t Derbunbene 3:^ätiöfcit bie aUgemeine 3U*

friebenljeit ertoorben, allein 3U übertragen.

3n Wichtauerfennung beS ganjen Kuratoriums ging SSindfe aber,

beuor nod) bie (Sntfd)eibiing aus 53erlin eintraf, felbfrftänbig Dor unb

überiüies beffen ©efd&äft Dorläufig ber TOnfterfchcu 9tegierungsfom=

mijfion. Stadlern Dom ©eucral=23ifar Don Grefte 53ifchering hiergegen

unter bem 31. 9Rai beim 9)Jiniftcrium beS 3"»««/ Slbtheilung für ben

Kultus unb öffentlichen Unterridjt, 53efchtoerbe eingelegt toorben, entfchieb

biefes in jioci ©rlaffen Dom 27. ^uni an SJintfc unb Dom 4. Slugufi

an $roflc, tro& ber Dorcriüähnten perfönlid)en Woerfion beS EtiniflcrS

') Gmft ftrieblaenber, ®efct)icl)tc ber Sraübiften 1. c. S. 106 nact) ein« 9HU--

trjcilung uon Dr. Sauer.
2
) Gin Dom 9. SJtat bat; des eiflentjönbtgcS .vuuiccpt 93incfe8, ba§ n>al)rjct)cinlid)

bem ^a^re 1815 angehört, ift ober nod) an ben #errn 9?i|<t>of oon Spiegel gerichtet.
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gegen ba» Kuratorium , auf ©runb be3 Ganuelfd)cn f&efretS, roeldjcy

ber 9)iinijicr a(3 31t 9ied)t beftefjcnb anerfaunte, bafj bie Überiocifuug

bcr Gkfdjäfte an bie 9ftgierung5iommiffion nidrjt weiter Statt 311 finbeu,

Diclmefjr ba* bisherige, auö bem ©rafcu üon Weroetbt, bem $ombcdjanten

oou Spiegel unb bem Öcncratoifar oon Sroftc jufammengcfejte ßura*

torium bis auf weitere Verfügung toicbcr einjutreteu fjabe. S)aSfelbc

ift bann in ber ^Oat bi3 311m ^aljrc ISIS in ftunftiou geblieben.

3n bem ermähnten ^öcrict)te 00m 11. 3"ni 1SM fpridjt fidj ü^incte

über ben ioif|cufd)aftlid)cn Gtjarafter ber bamaligen Unioerfität folgenbcr^

maßen au»: „$ie Ijiefige fogenannte Uniberfität ift ein imtoolHotmnencä

ÜJiittelbing jmijrfjeu ftnmuafium unb Unioerfität geworben, auf toefdjcr

blofj fatf;oIifcl)e Geologen itjrc MuSbitbung nad) bem bcfdjrftntten Üiafje

be» Grforbcrniffcy notdürftig befriebigen fönnen. 3ju ber ganjen jurU

ftifdjen unb p(jitofopI)ifd)cu ftafultät giebt es* jufammeugeuommeu nur

einen einigen mit bem Dottorgrabe auogeflatteten ^rofeffor, in bcr

tf)eologifd)eu ^afultät jmei. Gin Üteftor ober ^roreftor ift nie getuefcn,

fo toeuig at9 3»ri^bittion unb bereu 3»M;ör. &5 fef;tt fo gaiq au

äffen äufjeru Kennten einer Unioerfität, bafj ^rcinbc ^atjre lang Ijicr

ocnucilen fönnen, ofme bereu %ifteii3 311 af;neu." $)ic[e Sorte, bie

gittertet in feine GJefdjid)tlid)en 9ca#rid)ten über bie Unioerfitäten aus»

bem 33erid)tc Ü>indc» übernahm, I;abeu Krabbe in feiner mcl)mioäI)u=

teu föebe im Mgcorbnctenfyaufe ') 311 bcr 3nfinttatiou ocranlafjt, bafj

burd) biefe ungenauen Angaben, bie er nidjt näl/er a^aratterifiren mofle,

bie öerjrümmelung bcr Unioerfität im 3al)re ISIS motioirt loorbeu

fei. $od) ift Widjto ber 2M;rljcit mcljr 3iuoiber ate bie Wnnaljme, büjj

JUiurfe bie Wuf^ebuug gctoünfd)t unb betrieben fjabe. ^ielmefjr fpridjt er

fid) am Sdjtuffc besjelben 33cridjt5 grabe im entgcgcngcfefcteu Sinne aus:

„Senn inbeffen bc§ Könige ÜJiajeftöt in beut 33efi^nal;iue = patente ben

s
}iieberrfjciuifd)en ^roüinsen eine neue Uniberfität oerljeifjt, fo ift bennodj

51t hoffen, bafj bie fjiefigen unb übrigen 2üeftfälifd)eu ftonbä ba3ii

nidjt oertoenbet werben, fonbern bie früheren Wbfidjtcn unb

^ertjeifjungen tocgeu Grridjtung einer Unioerfität t) t e

r

ober in $ aberborn in Erfüllung gcfjen »erben.* 9fod) ent*

') SBcrtjanblungon 1S53- 185Ü 3. 1198.
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fcr)icbcner äufjcrt er fid) in einem Serielle Dom 12. Augufi 1 S 1 5 : „3$

halte mid) berpflichtet , bie Angelegenheit ber fmhcn Schule 511 fünfter

nnb baji biefclbe enblidj jur ftiualorgauifation gelangen möge, ber

fpecieflen Aufmerffamfcit , bem Bohlmollen nnb ber 23ern>cnbung 6m.

Gra'flens angelegentlichft ju empfehlen. Aud) in ihrer bisherigen aller«

bingS unooflfommencn ©efialt hat bie llniberfität bei geringen W\U
teln 11 np reitig Diel gefeiftet. Suriflen nnb SKebiciner fonnten

ämar ihre 33ilbung hier nicht ooflenben, aber bie 3eit il;rcS 33e[ud)S au3=

madiger llnibcrfitäten mnrbe boer) bnvd^ bie J)ieftge Vorbereitung bebentenb

abgefilmt. $ie tycx oollenbcte öilbung ber Geologen fjättc freilich öoü=

fommener [ein fönnen ; Fie entbehrte oornchmlid) einer gehörig auSgcftattcten

philofoplnfd)en ftafultät. Mein es mürbe bod) auch bnfür hier mehr ge=

Iciftet als auf ben meiften fatfjolifchen Uniberfitütcn uub bie tarnen

Spridmanu, 3umt(eu
, 33ruchhaufen , Oberberg, Sliftemafcr, Schlüter,

Übermuffer, 53obbe merben in ber Öiteratnr immer mit Achtung genannt

merbeu. $)ic Don mir im Berichte Dom 14. ^5mii c. bemerfteu 3)efefte

ber äußeren ftorm haben mir als ^rotefianten , ber meniger mit bcr

Verfaffung fatfmlifchcr llniuerfitäten befaunt ift, bcfonberS auffaHenb fein

müffen. 3$ mufj auch noch bafür (alten, bafj bie l)öf;ere Söeftimmung,

es bei ber bisherigen gorm bis jur Organ ifation 511 belaffen, unter

ben bermaligen llmftänben überaus angemeffen ift, es tjai inbeffen mir

nie beifallen fönnen, ba§ Verbienft ber Sehranftalt felbft baburd) l)txab=

3ufefcen. ^ et) mufj Dielmehr beren Sortbauer in berbefferter

Öeftalt recht fehr münfd)en."

2Ran ficht aus biefeu fct)önen Korten ©indes, bie feiner 5SaIjrheitS=

liebe mie feinem ^er^eu 511 gleich hoher CSt)re gereichen, mic falfch uub

Döllig unbegrünbet bie auf oberflächlicher uub brei(ler Kombination einiger

aus ihrem 3ufammcuhange geriffenen ©ityc beruhenbe Sufinuation

tfrabbeS ift.

Söenn ©indes manne, Dom lebhafteften ^ntereffe für bie (Mjaltung

ber ^cünfterfchen Uniuerfität eingegebene Sorte ihre Auflöfung nicht

haben aufhalten fönnen, fo i|t bieS in bcr S$at nicht feine ©d)ulb.

2)er ©runb bürfte Dielmehr üorjugSmcife in ber Scfdjräuftheit ber für

UntcrrichtSjmede bamals in ^reujjen bisponiblen ©elbmittel liegen.

©a)on in feiner Grmicbcrung bom 1. September 1815 roieS ber
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ÜJlinifter bon edfurfmann barauf fjin, ba{ bic ßrljaltung bcr Unioerfität

„in uer cbcltcr ©eftalt, bereu fie allerbingö b c b ü r f 1
1
9 t

P",

üon b« (5utfd)eibung bev Vorfragen ntjf;ängc , ob uad) @rrid)tuug einer

l)o\)(i\ ©duile für bie r$eimf$en Sauber, beren «Stiftung bei? tfönigS

9J{ajcftat öffentlich ucrf;cif;cn ljobeu, eine befonbere Uniüerfitat für 3Beft=

falen nod) erforberlid) unb ob in ben 23eftfälifd)en Sänbcru fnnuingliay

gonb3 jur 9lu»fiattuug einer folgen Wnftalt oorl;aubcn feien, unb forberte

äiiglcid) eine Übevfidjt über bic ©röfje bcr Ü)iünfterfd)cn unb ^aber-

born[a>n UuiDcrfitat»* unb bc3 33ürcnfd)en Sefuitenfonb^ ein.

*2>ie Erörterung biefer beibeu fragen fiel }U Ungunftcn 9ttüufter3

au3. Unter beut 2S. 3ult 1818 geigte ber 5>ttniftcr ber Qcifllid;cn,

llulerridjt^ = unb ^frbicinalaugclegenljcitcn ü. Wtenfteiu beut Obcrpräft-

beuten ü. Vindc an, bafj ber Köllig nunmehr bie Grrid)tuug ber neuen

rl)cinifd)en Uniuerfität in iöonn unb bamit juglcid) bie 9lufljcbung ber

9)iünfterfd)cn ,
meldjcr eine 51t nofje SMifion mit jeuer beuorftanb, bc-

fä^toffeu ^abe. 2)ie hierüber erlaffene ftabinetSorbre d. d. %Cid)cn ben

IS. Ottober ISIS ') fprict)t bie Nufljebuug ber fufi auSgcftorbcncn Uni-

oerfität 511 Duisburg, bcr nur bem Hainen nad) in ^aberborn beftct)cnben,

unb ber nod) fcljr mangelhaft auygebilbeten in fünfter au§, inbem fie

in 33c$ug auf Cefttcre feftftcflt, bafe bafelbft «ein üjeologifd) roiffcnfdjaft=

lidjer unb jur Vorbereitung barauf ein pljiloföpIjifdKr unb angemein

miifcnfd)afttia)er fturftlfi für fünftige ©ciftli<$e bcr «Dcünfterfa^eu $iöcefc

nod) bleiben" foftte. $ießabinct3orbre mürbe [obann am 10. 9ioüembcr 1S18

ben jufammenberufenen ^rofefforen in bcr 9lula befannt gemalt unb

ein ^rototofl barüber aufgenommen.

©iefer ttjcologijaVpfjilofoMifdjc tfurfu» bat in biefer ©eftalt fobann

bte jum 3a^re 1S32 beftanben. 5llö ©cfammtbejeidmung für beibe

gfahtlifiten ift aber, mcnigfteuS üon Seiten ber ^rofefforeu, feit 1S26

bcr WuSbrud 2lfabemie in ©ebraud) gefommen , beu bic Statuten Dom

12. ftoüember 1S32 fanftioniren, inbem fie Don einer atabemifdjeu

2 c fj r a u ft a 1 1 fprcd)en.

') %bfd)rifilicb in ben Wtcn bc§ Diepgen CberpräfibiumS. 68 ift ober bic Sin*

gäbe StrabbcS 8. 192, bafj eine SiatünetSorbrc nie jum SJorjcbein Qefominen, unt

jo unbeflrünbetcr unb leichtfertiger, als bec SlbbrucI bet neuen Statuten im

«mUblattc ber St. Regierung ju fünfter 1833 9ir. 88, SJcilage, ausbrüdlicb, ber--

jclben Gnuabjiung t^ut.
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$icfe Statuten gelten bie Vtfabemie freiließ uod) in bem engen

Kalmen bcr 1818 begrüubcten Sefjranflalt , bod) n>urbe in 5öe$ug auf

bic Scfjrer bcr pljilofoplnfd)en ftafultät nur für bie Potenten ber tfjeo-

retifdjeu unb prattifdim ^Mjtlofopfjic bcr au*fd)lief;(idj fattjolifdje GOarafter

aufred)terl)alten , in 23ctrcff bcr übrigen über c* ubfid)t(icr) oermieben,

eine 33eflimmung über iljre tfonfejfion in bic Statuten aufäiiuc(;men.

$cr #auptjwcd bcr Sdjntnflalt fofltc aricrbiugis sunäctyft bic kolffm*

jdjaftlid) unb religiös fittlid)e MuSbifbung berjeuigeu Jünglinge fein,

Weldje fidj in ber fat()ottfd)en Slird)e ^keufjcnä unb iitvbejonberc in ber

ffrotntts SÖeftfaten beut gciftlicfycn ©taube wibmen moflteu. $od) würbe

aliJ Webenjwcrf glcid) bäumte aud) bic 33itbung ber füuftigen ©ymiiafial-

Icljrcr gcltenb gcmad;t, wenn auä) mit großen Söefdjräufuugen.

SBie bieje üor etwa äwanjig ^atjxen aufgehoben unb bic pljilo-

fopf>ifd)e gfalultöt ber <?trt mit ßefjnuitteln au^gefiattet mürbe, baf; bic

jungen ^(nlofogcu feitbem ft)t Strieunium twflftänbig in fünfter ab-

foloiren tonnten, fo ift in biefeu Sagen ein weiterer bebeutungsoofler

6d;ritt erfolgt in ber Oiidjtuug auf ßntmidluug bcr Müufterfdjcn Wtabeinie

511 einer uoflfiänbigcn Uniücrfität burd) Skgrünbung oon fcd)a neuen

orbeutlidjeu ^rofeffttren für bic Mineralogie, Söotauit, 9Jcatj)ematif,

neueren Spraken, $efd)id)te unb Gljemie '), fomie uou jwei QUjjerorbent*

tiefen ^rofeffuren für bie ßunftgcfdndjte unb bie StaatsWiifenfdjaftcn.

3u beut oberfien Öeitcr uuferer ^rooinj, beut Dbcrprüfibcntcn

oon $TüfyIwcttcr, bürfen mir baS SBertraucn tmben, bajj er bic jcjjt oon

i(jm fo erfolgrcid) angebahnte WuSbilbung bcr TOnfterfdjen Sttabentie }U

einer Itniüerfität 311 glüdlid)cm @nbe füljre in bem Statte, in meinem

mir feine uuoergejjlicrjen Vorgänger ©tein unb 93inde au biefem fjotjen unb

cblcu SBerte tyätig fafjen. (5rfi meun bic Wabcutie ju einer uollftän-

bigen Uniberfität mit aflen oicr ftafttttäten erweitert Würben ift, wirb

aiid) ©tcin3 2öun[dj, bafj fic lebenbigen Wntfyeü an ben ftortfdjrittcn

bcr wiffeiifdmftlicjjen Shtltur neljmc, feine mirtlia^c Erfüllung fiubeu.

») Unter Wuföcbunfl ber für bic SRineraloßie, SBotanif, neueren Spraken unb

<3cjd>i($tc bisher beftanbenen aufscrorbcntUcb>t ^rofefturen.
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(Sin i>fiil|d)fr ^uHficifl unö 2\ilriol im Srilafifr 6rr fran^liM« jRfWfaliOii

S3on 3uliu§ ®rojjmann.

^}£(an begegnet fo Ijäufuj bei ber ^Betrachtung ber beutf$en fluWut-

gefliehte bes* oorigeu 3ahrhunbert3 ber Sotfteflung unb hält es für

ein 3eid&en ber allgemeinen moralifchen Skrfommenheit ber beutfeheu

Wation, bajj ein beutfchnationaler (Bebaute im heutigen Sinne bc$

2Borte§ bamals foum 51t finben getoefen fei. Die beutfeheu (BeifteSherocn,

[ich bem nationalen ©ebanfen als einer lieben»toürbigen Sc^iuac^fjcit gc*

fliffentlia) entjiehenb , fügten ihre 3kfriebigung in fo§mopolitifchcr

(Schwärmerei; man fchlofj üon ihnen auf ihre Nation unb fanb nur

ben Wnfafc $u einem politifa^en Patriotismus in ber burch föoettje unb

Schiller, ftlopftocf unb £erber hergerufenen (Sntmicflung beutfä^cr

poefte unb $rofa.

(58 märe nun freilich überaus traurig mit bem beutfa*jen WationaU

gefiel jener 3?i* beftellt getoefen, roenu man eS unferen grofjen Dichtem

fchon als ein gemiffes $erbicnft unb al§ 3fortfa)ritt gegen noch fchlimmcre

Seiten in biefer Söcjie^ung hätte anrennen mfiffen, baf, fie fo gütig

maren, mirflich in ihrer eignen <Dcuttcrfprache 511 fehreibeu unb 3U fingen

unb ben ©toff baju ihrem eignen 3Jotfe ju entlehnen. Wber ift es beim

auch richtig, aus bem ^orhanbenfein ober Wichtüorhanbenfein eine» ge»

miffen ©efühl» bei einer gewiffen, eng begrenzten — aflerbingS h crDov=

ragenben, aber eben barum eine 2lu§nahmeftefluug cinnehmenbeu —
(Gattung Don Ceuten auf baS $afein ober Wichtbafein bcSfelbcn ©efühls

bei bereu ganzer Wation $u fchtiefjen? Örabe bie Shatfaehe, bafj biefe

CiJeifte5r)erocn es liebten, Don ihrer, freilich unleiblichen, GJegcntoart

hinweg fich in ba» Suftgebilbe einer ©eltbürgcrrcpublif |U fehmingen,
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fann moljl auf ben ©ebanfen führen, bajj anbere, weniger pr>antafic=

rcicfjc beutle Grbenfinber in ibjer $efd)ränftb>it audj eine meniger

fo3mobolitifd)e, bicfleid)t fogar eine nationolbeutfaje ©efinnung gelobt

Ijaben fönnten. ilnb in ber $ljat fomint man bei einer 33etradjtung

biefer 9trt jn einem meniger beffimiftifdjen Diefultate.

£$on ein fleincr ©eiienblicf auf bie bolitifdje 93en>egung ber beibeu

legten Mrjeljnte bcS borigen SafyrfyunbcrtS fonnte in jener Wnfdmuuug

irre machen. $ie 80er 3af)re maren bie beS bielgerüljmten dürften-

bunbeS; unb menn fein ©rünber — ftriebrid) II. — auety bießeidjt

nid)t fo nationallibcrale Winten babei fjegen modjte, als man fte tym

heutzutage fo gern unterjdjiebcn mödjte, fo rief bod) biefc Schöpfung

eine SSemegung Ijerbor, meldte jeigte, batf ein beutfdmational aus*

fel)enbcS Unternehmen aud) bamats nid)t ganj ohne SöcitercS nur ein

tobtgeborneS flinb fei. ©abrieben Seute tote 3of). bon SJtöllet nl§ $cr=

treter ber öffentlichen Meinung über „$eut)d)lanbs (Srioartungen bom

Sürjienbunbe" , unb b>ffte er alles GrnfteS Don iljm bie Wnbalmung

befferer 3?^"/ fo reifte $arl Wuguft bon SSeimar, ber ©rofebater

ber jefcigen ßaiferin bon $)cutfd)(anb , als „(Xouvier bc§ $ür[ien=

bunbeS" umljer, um bcmfelben sunädtft unter ben Häuptern ber Lotion

Verbreitung 511 beschaffen: S3eftrebungen , meldje beutlich jeigen, bafe

auch in jenen 3eiten ein — freiließ erft aus tiefem Schlummer }n

toedenbeS — Wationalgefühl in $eutfcr)lanb borhanben, aber eben bodj

ba mar.

MerbingS barf man baS Wationalgefüljl jener Sage nicht mit

einem heutigen 5JZafi[tab meffen moflen; benn ein olle Schichten ber

Sebölferung gleich tief bur<f)bringenber Patriotismus, tuie es b^eut ber

unfrige ift, fann feiner Watur nach nur ein ßrgebnife ber neueften ßeit

fein; benn erftcnS ift ein fötaler Patriotismus nur ba§ Siefultat aflge*

meiner ©Übung, unb bann gehören aud) 110$ gemaltige äußere Wnßöfje,

Seiten gemeinfamer 9Joth ober gemeinfam boflbrachte Üljaten baju,

um ilm Ijerborjurufen unb lebenbig ju erhalten. So batirt benn unfer

jetziger bolitifcher Patriotismus erft feit ben granjofenfriegen bom %n*

fange biefeS SaljrhunbertS ; borbem blatte fich baS beutfehe 9ktional=

gefüljl, ber ©cifleSbilbung ber Nation entfbrechenb. in böflig anbrer

©cftalt gejeigt, balb in biefer, balb in jener fjorm auftretenb, aber
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immer borljauben unb immer fid) bem gebilbetfien $l)eile ber Lotion

anfdjmicgenb. 3c'9tc f'# ber beutle 9tei$SpatriotiSmuS in ben Seiten

ber Dttonen in glänjenber 2Beife bei ben 33ifd)öfen, meiere mit ben

ftaifern als beren treuefte 3Jafaflen nad) Italien jogen, gleidjbiel ob

als 5rf""0C ooer 3ci»oc ber ^ßäpftc , fo fdjicn er unter ben 4>oIjen=

ftaufen unb im späteren Mittelalter boraüglid) in ben 9t ei djSffab ten ge=

pflegt )tt merben. 2>n bet sroeiten ©Äffte be§ fünfje^nten unb im fed)S*

Sehnten 2>al)rl)unbert finbet fid) eine Dfeilje patriotifd) gefmntcr ijfürften,

(5rjbif$of Söcrt^olb bon SRainj an i^rer Spifce, meld)e gern 51t ©unften

ber Mgemeinfjeit fid) ifjre tyifrftMQeroalt befajränfen liefen. Grft ber

30jäl)rigc $rieg bernid)tetc biefeS ffänbifd) gemorbene Wationalgefüljl,

oljne jebod) fäfjig ju fein, es überhaupt auSjurotten; eS änberte audj

je&t nur bie äußere ©eftalt.

Xuxä) bie fi$ miberflrcitenben ^ntereffen ber europäifäen Nationen,

meldje fia) breifjig %cti)xe lang auf bem beutfd^en 9ieid)Sboben f)erum=

tummelten, mar eine ©eitc ber beutfdjen ©eiftcSbilbung — bieöeicfyt

al§ baS einjige pofitibc 9?efultat biefer furchtbaren 3eit — bis ju einer

gemiffen SMenbung auSgebilbet morben: bie bcutjdjr publiciftil.

Sie ftlutl) bon Gtreitfdjriften jener Seiten, meiere in unferen SBibliot^elcn

oufgeftopelt finb, giebt einen augenfälligen SBcmeiS fyierbon. 2öar nic^t

meljrjti erwarten, bafj biegänjlid) ruinirten dürften unb 33ölfer$cut|*#lanbS

— faum felbft nod) im ©taube fid) ju erhalten — für bie 9totl) meit

entlegner SReidjSglieber ein £>er$ l;aben toürben, etma mit alleiniger

9luSnal)me beS grofjen ßurfürften bon SBranbenburg , fo merben bie

geringen 9?efle eines gefammtbeutfc&en ©cmeinfinnS, menn beren über*

Ijaupt no# borfjanben maren, fid) in jener |Iüd)tigen Siteratur finben

müffen, bem (Srjeugnijj gebilbeter, gelehrter unb manchmal intere(felofer

Männer. 2öaS barnals in politifdjer 33ejiel)ung gebadjt morben ift,

finbet fi$ f)ier niebergelegt
;

gab cS nod) Patriotismus in beutfa^en

Sanben, fo mujj er fid) l)icr auSgefprod)en finben. ©0 finben fid)

in ber $f)at feit bem meflfäfifd)en ^rieben unter ber klaffe Stcnbcn^

fd;riften berf^iebenfter Slrt aud) l)ier unb ba „Ermahnungen an bie

bcutfdje Nation", bo$ mcnigftenS in Seiten ber 9tot$ jufammenju^altcn

unb Mt für Einen ju flehen, ober „Strafreben an bie ungetreuen

Patrioten", bie eS fogar mit ben Seinben beS SHeictyS hielten. 9iamentlidj
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bic bejlänbig brojjenbe granjofcngefafjr unb bic 9Jotl)menbigfeit, fid) gegen

ben mächtigen ^cinb 5ufammenjufd)ucfjen , Ijinbcrtc baS gänjlidjc 93er»

fdjminben eines getuiffen $cmeingcfür)lS. $reilidj maren jene (Ermahnungen

unb ©trafreben nur ©timmen au§ ber 2öüfte, bon benen man nierjt

einmal immer roeijj, mer fie ausgeflogen t)at; a6er au$ baS waren

boct) unjhjcifel^nftc ©puren eines Politiken ©emciufmnS, unb bic

wenigen 9Jlchiner, meld)c fidj ju beffen Haltung berufen fügten,

nac$ bem toeflfäliföen ^rieben namentlid) Sßttffnborf, bie ©ebrüber

2Bn[fcmberg unb nud> fieibnij, an meld)e fia) im 1 8. ^flljrijunbert Stnbere,

immer Giner ben Zubern ablöfenb, aufklaffen, Imben baS beutfdje

Wationalgefütjl in ben 3c'*en tiefftcr Srnicbrigung bor bem giinjlidjen

Untergange bemafjrt unb fd)liefj(icr) auf unfre Sage hinüber gerettet.

$cr fiefcte in ber 9fciljc biefer Männer mar 5)^fer.

3?reili$ hatte ÜHofer ganj anbre ßefjr» unb SBauberja^rc biird)ju=

mad)en, als $Iopftod unb £wber, ©djifler unb ©oetlje. 2öä^renb biefc

ans ben boflen 33ed)eru ber frönen 28iffcnfdjaften unb fünfte aller

ßulturbölfer fdjöpftcn unb mit bem Ceben ber eignen Wation fl<$ fourn

meljr beferjäftigten, als jur Anfertigung eines (SpoS ober $ramaS uötljig

mar, unb aud) ba§ nur traten, weil eS eben baS 3unä$fHiegenbc unb

©equemfle mar, ftubirte 9flofcr baS bcntfdjc ©taatSrc<r)t ober ©taatS*

unredu" , mar als ÜBerroaltungSbeamtcr in beutfdjen $leinftaaten , als

9feid)§fjofratf) in SBien unb fdjlicfjlid) als Winifter in 3)armfiabt tljätig

(bis 1780). Waturgemäf; mußten beibe ju fetyr berfäjiebencn SHcfultaten

i^rer Erfahrungen gelangen : $enc fonftruirten fid) baS ^tjantafiegebilbe

einer Seltbürgerrepublif , in ber MeS in triebe, ftrenbc, ©lütffcligfeit

fct)melgte; biefer faf) nur, roie fift) bie 5Jtcnfdjen plagten. 3>c" e empfanbeu

ben Untcrfdjieb ber ^Nationen als eine fyemmcnbe ©djranfe jur 3>er=

mirflidjung iljrer 2räume, biefer erflärtc ben Langel beS Üfationalgce

füljls beim beutfdjen Solle grabe für bic 2Bur$el afleS Übels, ©äfjrenb

Ceffing bie Siebe jum Saterlanbe für „eine Ijeroifdje ©dnoadjfjcit, bic

rcct)t gern |U entbehren fei", erflärte, blatte Sttofer „eine ftarfe Übcr=

jeugung bon bem 5Jor$ug beS beutfet)en Samens." $cr bcutfd)c Patriot,

meint er, bürfe nie bergeffen, bajj er ein $cutfcr)er, alfo mcber ein

Öried)c unb Körner nod) ein dritte fei. @r bcflagt auf's Siefftc, baf;

in $cutfd>lanb jeber ©taat feinen eignen Patriotismus, fo bielc
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Birten babon afS ^Rünjfüfjc fjabe; er crflärt bic bcutfdjcn #ef)ben

für 33rubermorb unb nur bcn baS ganje $cutf$Ianb umfnffenbcn

Patriotismus für bcn „einzig wabjcn." Sein 9ZationaIgcfüfyt war fo

lebhaft, bafj er fogar einmal, im fcltfamcn flontraft mit ber Ol)n=

mottet beS föcidjs, bic SBicbercr oberung bon (Slfafj unb

£otl)ringen forbertc. 2)er mafjre Patriotismus ift ju alten

3eiten berfefbc gewefen: ber Patriotismus, wie ibjt Wofer be»

fcflrieb, ift audj je&t wieber ber unfrige.

Soll biefer ©cfinnung na^m WoferS publiciftifdjc Sljätigfcit ifyrcn

Ausgang. Sein tiefes ©cfüljl für bic Seiben feiner Nation braute it)n

auf ben ©cbanfen, feine reiben $icnfferfat)rungcn 511m Wufmt beS

beutfdjen 9?oIfe5 ju berwerttjeu; er meinte burdj rürfprfjtslofc Wufberfung

aller @ebreä)en bie (Srfenntnifj beS Übels unb bamit bie 9)}og[id)feit ber

53tj)crung an$ubafmen. So würbe 9Jiofer publicift. 6ine unbefangene

fdjarfe ^Beobachtungsgabe, für wefaje fein Übel ju berborgen unb mibe*

beutenb war, um nidjt entbedt 511 werben, ein flarcr 93crffanb unb

eine gewanbte geber befähigten tyn aflerbingS baju wie faum einen

Zubern.

6S ift nun fjier nid)t ber Ort, Weber baS 23itt> beutfcf)en GIcnbS

borjufüfjren, welkes 9)tofcr entrollte, um auf feine ÖanbSfeute bamit ju

wirfen, nodj audj feine toublicifiifdje Stjätigfeit im (Sinjclnen 51t ber*

folgen: uns iutcreffirt In'cr nur bie Stjatfac^e, bajj aud) in jener MeS

umfe^renben 3eil ber beutle Patriotismus ^efenner fanb, junäc^ft bie

6ntmidümg bon WofcrS Patriotismus unb bie 9lrt unb SBeife, wie er

auf Oirunb biefeS Patriotismus bie Seibeu feiner Nation ju befeitigeu

fuetye. ©0 Wanbte fid) benn SJtofer, feinem fcfyarf ausgeprägten

ftaiionofgefüfjl gan$ entfprcä^enb unb oud) b,ier im ©egenfatj 51t

jenen foSmopolitifayn Schwärmern, benen eine Nation als fiefepublifum

ju Hein war, „an alle 2)eittfdjen", aber nid)t nur an bie

$)cut[d)cn im römifdjen Stcidjc, foubem aud) au bic in ben bertorenen

Probinjcn ßlfafj, fiotfjringcn, Siblanb, (Sfttanb, $urlanb. 6r wollte

bamit bcn Sinn ber 3«famntcngcl)örtgfcit etiler wieber erweefen.

2öaS 2Jtofer nun fcfjrieb, waren freiließ feine „potriotifdjen pfnin=

tafien"; nur bittere Söoljrljcitcn wufete er ju fagen. 2öer einmal feine

Sd>ift „Der £err unb ber Liener, gefd)ilbert mit patriotifa>r tfrcitjcU"
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(1750) gclefen fjat, mufi bcr Ü&cijeugung merben, bafi nur eine 6c«

geiflerte Siebe ju feinem Söotfe ben 93erfaffer ju beut. Söagniji getrieben

haben tarnt, bie beflehenben ©cmalten in biefer 2öeife mit Beulen-

trägen ju befjanbeln. $n allen beulten ©aucn Don Üflcfc bis Riga

mürbe biefe ©<hrift mit öegierbe gelefen; W0eS ftaunte ben Wann an,

ber es roagte, in foIct)cr SOBeife mit ben beulen Regierungen in'S

0erid;t ju gehen. 3n feinen „Schädigungen" (1761—17G3) unb ben

„gefammelten moralifdjen unb politifdjen ©Triften" fuhr 9)fofer fort,

in biefer Richtung ju roirfen. freilich mudjS mit jeber Schrift bie

3<rf)l feiner geinbe, Verfolgungen tarnen, aber nichts tonnte ihn be*

megen, feiner einmal ergriffenen Lebensaufgabe untreu 5U merben.

Wuf meinem SBege mar nun aber bie Söefferung ber 3uftänbe

praftifd) anzubahnen? $ie Verfolgung ber I^becn, mela^e 5Jtofer hierbei

hatte, bejcidjnet jugteich ben Serlauf feiner Scbensfdu'rffate; unb nach

mancherlei SBanberungen unb 58anbelungen gelangte er auch ^ier ju

einer bamals burdjauS origineflen unb — mobemen 9lnfchauung.

93efannt(ich blieben bie RcichSpubliciftcn, felbft fo ^erborragenbe

mie Sot). bon Füller, Schwer u. faft bis 511m Untergange beS

Reichs bcr Überzeugung, bafj burdj cncrgifc^c Reformen an |>au|)t unb

©liebem bem Reiche noch aufgeholfen merben fönne; fie roaren bafjer

manne Anhänger jenc§ ftürflenbunbcS , ber eine 3^'tlang auch reid)§=

reformatorifchc Scnbenjen 51t ücrfolgen fd)icn.

tiefer Anficht mar efyebem auch Wofer gemefen. 9tod) im 3al)re 17G4

erflärtc er bie beutfdje Reid)Sberfaffung für „eine bei grofjen Mängeln

noc^ immer faßbare Skrfaffung" unb machte in einem fräftigen ReujahrS=

grufj an ben emigen Reichstag 311 RcgcnSburg (1765) feinem Crange

nach 23efferung 8uft AIS nun — 1765 — ber bielerfehnte ftaifer

^ofeph ben %$xon feiner Väter beflieg, ber cS noch einmal unternehmen

motlte, baS tobtfranfe Reich burch Reformen roieber gefunb 31t machen,

ftimmte auch Wo]cx in ben allgemeinen ftmrtcnruf mit ein. 3n feineu

Schriften „Vom beulten RationalgeijT (1765), „2Ba3 ift gut faiferlich

unb nicht gut faiferlich" (1766) unb in ben „$atriotif<hcn ©riefen"

(Don 1767) legte er noch einmal bie ganje (Srbärmlichfeit ber 3itßäubc

bar, gab noch einmal umfaffenbe Reformen an bie £>anb unb nrieS bie

Nation ju ihrer Ausführung an ben $aifer. W\i allem geuer für bic

£<utfd>c Äulturdff*id?tf. «Reue Selge. |s75. 20
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Erfüllung feinet Hoffnungen fiebelte SRofer — für ben faiferlidjen $ienfl

getuounen — 1767 na<§ SBien über.

3n SBien mürbe SRofer bei ber Don tym felbfi fo Ijeijj erfefaten

Sufiijreform befdjäftigt \ ober er Ijattc aua) ©elegenfjeit , bem neuen

9feidj*reformator nätjer ju treten. $r erfannte nun balb, bafe ^ofepf)

trofc alles guten SBiflenS bodj ni$t ber geeignete SRann mar, bie tief*

getrudelten ©drüben be§ 9teirf}§lörper3 ju feilen, unb beftagte tief, bajs

wburd> bie übereiienbe (»afrigfeit bie guten SIbfidjten 3»°fcP&$ «" r

bereite«, fonbern fogor na^t^eilig" mürben. 9)iit getäuf<$ten £>off^

nungen berliefe Sflofer fcfmn 1770 mieber ben foiferlt^en Sienft unb

Söien; unb al§ nun in ben fieberiger 3a$ren bie Übergriffe SofepljS

im 0ieitt)e bie aftöflerretcf)ifd)e £>au§politif in unbcrünberter ©eftalt jeigten,

begann er fogar, audj an ben guten 9Ibfia)ten be§ &ai)cr§ ju jtucifeln,

unb meinte: ber $atfer Imbe ben $Ian gefafjt, bie beutfdjen Sürßen

mit lauter 3uftij «ifammenjupeitf^en unb 511 Demütigen, mätjrenb

man im 9lci<$e nacb Ü)lofer§ eignem ©eftänbnif; über bie Reformen be§

ilaiferS „lachte*, konnte ber beutfaV Patriot nidjt mel)r mit Vertrauen

auf baS Oberhaupt ber Nation blirfcn, unb mar ber beftgemiflte ßaifer

ni$t me$r im 6tanbc ju Reifen, Don mo mar bann uod) Kettling 51t

hoffen?

$afj eine Reform be§ 9leid)§ aud) bon ^reufjen ausgeben fönne,

baran §at SWofer nie gebaut. 3mar mar er ein gemaltiger 93etuunberer

be§ grojjen Königs, aber ttjeite fein fiaatäinännifaVr Sinn, ttjeils

feine ©trenggläubtgfcit ljinberten tbn, einen folgen ©ebanfen au<§ nur

im Sntfemtejien $u Ijegen. 6r mufjte fidj fagen, bajj bom Könige bon

^reufjen, ber in bret fiegreia^en Kriegen baS ßaiferljauS Öfterreid) ge=

bemüßigt unb gefe$tüä$t Ijatte, moty ni$t ju ermarten mar, bafj er

feine ©ouberänität &u ©unfien bon tfaifer unb 9fei# mieber aufgeben

merbc — eine ©elbfHofigfeit , meiere bie erftc oder Reformen getuefen

märe. $ann aber mar bem firenggläubigen SHofer aua) baS „pfyilo-

fop§ifa>be8potif<$e Regiment" 3?rtebria)S II. auf« |>öajfie jumiber. «Diit

bem bon $rtebri# auSgef/enben religiöfen 3nbifferenti§mu§, bem „33erlini§=

muS*, ftanb er in Ijeftigfier fteinbfd&aft; er meiffagtc bie fa^limmften

Solgen babon unb erHärte 53erlin für *6atan§ ©$ufe unb $tjron."

(Sinem folgen dürften moflte er bie 9tei<$Sreform , bei melajer feiner
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Weinung nadj bie Religion — wenn nidjt in erper, fo bo$ in Streiter

Sinie — in 33etra$t fommen foflte, ni<J)t anbertrauen. So fam 3Hofer

aflmäljlidf) baju, an her 95?öglicf)feit, baS alte föetdj ju befferen 3uPönben

}U führen, ju jtoeifeln ; eS maren eben feine SBcrfjeuge baju borljanben.

$ür ben biel gefeierten prpenbunb, melier, naa) bem Sinne ßarl

WuguftS bon Söeimar burdjgefüfjrt, ben beutföen ftürPen aufeer anbern

großen Opfern bie geliebte Souberänität gefofiet Ijätte, oljne baji irgenb

melcfye fid^toare 33ortf)cile nadjjumeifen gemefen mären, fjatte SRofer nur

Sorte beS Spottes ; „benn ber Patriotismus, roobei ntdjts ju berbienen

ip, ift feine Sodje für beutf^e dürften.* Qjr erflärte ^olj. bon MflcrS

$>arfteflung unb (Srmartungen bom 3?ür[ienbunbe (178S) für ben „fdjönpcn

politifajen Vornan biefes $ecennii, für ben fapnfien ^enbant &u Mori

Utopia." 2Ba3 follte nun aber aus bem 9ieiä> merben, menn in biefer

b.Soften 9?ot^ noer) fein Ketter geboren )U fein fajien? 9lm 23. 9lpril 1791

fdnieb 5)iofer aus CubmigS&urg in SBürtemberg an ben ©rafenßbnar:

„3$ fjalte nur nod) bie einige unb magere Stuttgarter 3*Hung> blofj

um allenfalls gu hriffen, ob bie Muffen ober dürfen ober ftranjofen

guerfl meine ^iefigen ßirfdjen unb Qsrbbecren effen merben." — $)er befte

Patriot mar bon bem Untergange feines SBatcrlanbeS überzeugt.

Wber bei aflebem mar Üflofer nidjt einfeitig genug gemefen, bie

ganje Sdmlb biefer unheilbaren 3 uPönbc nur allein ben „unberbeffer*

Iid>en SJolfSbebrüdern" aufjubürben ; er mufete fcfjr mofjl, bafi bie gleite

Sa^utb baS 93olf treffe, meldjeS fid) fclbft „als ein jum fragen, Bulben,

Seiben unb Sdjmeigen erfdjaffeneS fubaltemeS ©efd)öpf unb feinen £errn

als ein ®ott auf 6rben" anfelje. SBoflten bie dürften feine Reformen,

als gegen ifjr Sntereffe gerietet, fo mar baS Solf unfähig für jebe

Vlnberung beS altfjerfömmlidjen SebenS. tttber maS nun? Sollte bie

3uhmft ber Nation bem 3ufafl überladen bleiben? Ober mar nod)

möglid), menigpenS für bie 3uh'nft ju forgen? Üftofer erfannte biefe

SRöglid)feit mit fdjarfem 33lirfe unb jmar als bie einige, bie nodj Reifen

fonnte unb mufjte, falls bie Nation nidt)t überhaupt 51t ©runbe geljeu

fottte: SBar bem lebenben ©efajlea^te nidjt mel)r 51t Reifen, fo lag ber

Öebonfe natye, nun menigftenS bie Präger ber 3ufanft, bie tfinber }U

befferen 9)}enfd)en ju erjiefyen. $aum blatte 5Hofer bie Unmöglidjfeit

beS öfteren erfannt, als er fogleid) baran ging, im Sinne beS Cefcteren

20*
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|U toirfen. So änbcrte benn ÜNofcr uon bicfcm KugoiMid — citua

1783 — an bic $enbcnj (einer pubticiftifaVn SUjätigfeit baljtn, bafc er

Shjor in ber rüdfidjtslofcn Wufberfung aller Schüben be§ 9tcia>5, ber

33efämpfung ber „Despoten" unb ber fyeiflofcn 2Birtöfc^aft iljrcr Beamten

fortfuhr, aber nun nicfyt mcljr toie cljebem Reformen ber ©efejje, fon=

bem — Reform ber 6d)ule tierlangte. W\\ bicfcr, meinte er,

müffe jcbe SBejferunfl ber 3ufiänbc beginnen. 6r bcrfaugte nun 6$ut«

anftalten „an aflen Guben unb (5den"; benn Dom 33ud)fiabiren tomme

man jum Ccfen unb Ecnfen; tuenn e§ bann ftnfenmeife fo fortgelje,

merbe au§ Dämmerung Sag, aus borgen Wittag merben; bem Wengen

merbe bann bie S3inbe bon ben klugen faflen; er merbe fidj fclbfl unb

feine Soge erlennen }tim großen 9lrger ber $cypotcn. (5r erflärte bic

5Mf§f$ulen für „beffer, nüfoli<t)er unb nottjtocnbifler als bie Itnibcrfitäten."

<Hn biefer Überzeugung fonnte and) bie auSbreaVnbc fran->öfifd)c

SRebofution mit tyren gtänjenben 9iefurtaten bon ftreifjeit unb (>Hcicr)f)eit

nirf)t§ mcl)r änbern. SRodjte 9J?ofcr, ber für tfrcil)eit unb üftenfdjcn»

rechte fein ßeben lang gefämpft Ijattc, eine tiefe Sttmpatfjie für bie

mafjren Diefultate ber franjöfifd)cn föebolution Imben, mochte er „mit

ftiller, froher Sorempfinbung" aljncn, „bajj audj unfre Gtuube einft

fdjlagen merbe
-

, burftc er aber al§ getoiffcnfjafter Patriot bem beutfdjen

$olfe, meines unfähig mar, auf bem neigen SÖcge ber ^Reformen }U

befferen 3wftänben 511 gelangen, ben unberechenbaren 2Beg ber Dicbolution

empfehlen? Ober foflte er etma gar feine ßanbslcnte mit jenen gliin*

^enben 9?efultaten loden? *DJan bürfe nidjt — meint 9)cofer — mit bem

£id)te auf $>eu= ober etroljböben ober in ^ulberfammcrn gefeit, meit

ba§ Sidjt bann 511m bernid)tenben Srnnbe merben fönne. Wit 5flemuj^

fein unb Energie trat er ba^er bem aud) in Dcutfdjlanb auftreteuben

greir)citsfc§roinbel einiger ljifciger #öpfe entgegen, branbmarfte bie

iflnforifd)e franjöfifa^e f5frcil)cit unb bcnufctc bie 2öutl)au§brüc$c in fixauV

reidj af§ 9lbf$rcrfung§mittcl gegen eine föcbolution in $cut[djlanb. (Sr

glaubte burd) 93eförberung rebolutionärer 9lnfid)ten fid) „meniger au ben

dürften fefbft ju berfünbigen (benn mie Diele durften fennen if)re toatjre

SBürbe nia)t?), als an itjrem SBolf fid) eines $odmerratf)c3 fdjutbig 511

madien", unb tjielt für beffer, „lieber bei unfrer emigen 2krmirrung,

genannt föeid^berfafjung, bie näd)ften 100 ^atyr ju bleiben, af§ einen

Digitized by



fr-iefarUfr ßarf fo» SRofer. 3km 3. Otoftlttoittt. 309

fran^öfifc^cn sulto mortale ju münden. * ?)iü[cr tooflte nicht mehr

bic als unheilbar crfanntcn StaatSeinrichtungcu, fonbern — bie 9Ncnfchen

berbeffern. (5r moflte [einen fianbäleuten nicht bie Ofreiftcit geben, foit-

bern fic ber Freiheit roürbig machen; bann lönnten auä) bic politifdjeu

Reformen nicht ausbleiben; benn jua§ Vernunft, (Öetoiffen , Neigung

nnb Pflicht über bie dürften nicht bermocht, ba$u mcrben [\t bei 311«

nchmenber allgemeiner 55oIf§aufffärung burch bicWotl) gelungen werben."

6r fäjrieb „junt Ceuchten, nicht jum 3ünbcn."

inmitten ber unermeßlichen ©äfjrung jener 3citen blieb Wofcr

allein in unerfchütterücher Muhe; mit Harem 23lide crfanute er [eine

Aufgabe unb führte fie burd) — immer auf ben magren 9lul*en feiner

Nation bebaut. $a§ boflffe ©etou&tfein üou ber 2Ba^rr)aftigfeit feiner

Sache nnb bie freubige Hoffnung auf eine beffere 3u tunft Ijaben ihn

in feiner traurigen Öcgenmart aufredet erhalten unb feine 2§ätigfeit

belebt; benn bon ben belferen 3uftänben beS fommenben ^ahrhunbertS

hatte er eine fjolje Meinung. Überall in feinen fpüteren Schriften tritt

bie fefte überjcugungsbolle 3"öerfict)t herbor, bajj bic Qe\t nad) ifjm

ganj anbre Dtenfchcn, ganj aubre Skrhültuiffe feljen roerbe. 2Ba§ 511

feiner Qt'it *aum gebaut roerben bürfe, merbe man bann laut fagen,

b,ören unb lefen; bic jefct noch finfteren ßöpfe mürben bann (eil fein,

unb ber Ütfenfa; merbe gegen bie Elajeftät ber (Semalt bic SJcajeftät

feiner 9)ienfcf)enred)te abmiegen.

Gin anbrcS $eutfcf)lanb freilief als baS mit tfaifer unb 9?ei<h

tonnte fieft SHojcr nic^i benfen; unb auch gegen eine Kleinheit beuifcher

Staaten hatte er nidjts einjumenben, tuet! er „nur einen ßtemcingeifi"

unb eine bem cntfprechcnbe „politifche Koalition" für nicht gut ^iclt,

ba „in bem beffänbigen ÜReiben ber Gräfte, in ber fielen Söirfung unb

Öegenmirlung baS ^riueip unb Littel unfrer Erhaltung liegt." 91ber

natürlich mill er bon ber Souberönität ber be»tfd)en Surften nichts

toiffen, foubem er bcrlaugt einen mächtigen, guten unb meifen &aifer,

ber in Söahrheit beS 9tcid)cS Wichter fei, ^cfdntyer ber Schmcidjen, 33e-

fümpfer ber Söiflfür. (Sine beftänbige, alle 9ied)te unb Pflichten be*

ftimmenbe Jöahlfapitulation unb eine gemiffenhafte Sufiij foücn 5?ul;e

unb Crbnung halten, bie Serhältniffe jmi[^cu b>4> »«° niebrig be=

ftimmen. 33otteüertreiung unb GibiHifte foHen bie TOac^t ber prßen
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befajränfen. $ie Beamten in bem neuen $eutf<fu'anb foflen Staats*

beamte fein, nidjt dürften!ne^te ; unb bie dürften felbft foHen — gleia>

[am atS bie fjofje 3feid)Sariftofratie — bie r)öa)fien ©teilen im 9»eid&e

befleiben, um it)r Ceben nidn" met)r nufcloS raie bisher ju$ubringen.

3)amit Ijatte Sttofer fo jiemlicf) baS 9iia)tige getroffen.

2öaren Patriotismus unb 9?ationaIgefür)l Don ben beutf^en 9ie-

gierungen berbannt unb üon ben beulen ©eifieSfjeroen geästet roorben,

{o Ratten fie in ben nieberen Legionen ber Literatur eine 3ufludftt, aber

au$ ba nur roenige Sefenner gefunben, beren eifrigfter aOerbingS Sflofer

mar. 9llS einer ber frud&tbarften 6rf)riftftefler feiner (Sattung ift er ber

üßerfaffer einer ungezählten 9ln$al)l größerer unb fleinerer ©Triften,

melaV bis ju feinem 1798 erfolgten $obe reiben. 9lber freilid), roie

bie $r)ätigfeit beS Publiciften borjügltd) auf bie 23ebürfniffe beS <Hugen=

MidS beregnet ift, fo mirb aud) 2HoferS flnbenfen, je toeiter mir uns

Don feiner 3"t entfernen, immer fd)mä<$er merben; aber mirb fein

5Jcrbien|t barum geringer?

©idjert bie flare 9luffaffung unb bor$iiglidje 9luSfür)rung feiner

Lebensaufgabe, ber freie Sflutt), mit meinem er, oljue nad) 3JeifaH ju

Ijafdjen, bie SM)rr)eit fudjte, immer im ©egenfafc $u aubem Berufs»

genoffen, rueldt)e gleiduuorjl biefelben ßiele erftrebten, itnn einen et)ren«

boUen piafc unter ben mirfenben Gräften feiner 3«** fb ermedt Der

eble Patriotismus, bon meinem feine ganje 3;{jätigieit getragen mirb,

eine manne ©tnnbatfyie in bem .freien eines jeben $eutfd)en. 2)en

legten föeft bon Patriotismus, ber nodj in beutfd)en Lauben borfjanben

mar, t)at er trculidt) gehütet unb gepflegt; mit Ü)tüb,e unb Wott) r)at er

U)n als ber lefete Publiciß beS a^tjeljnten SatyrljunbertS unb bereut

bon ben gefeierten ©eiftern ber Nation bur<$ bie furcbjbarjien Seiten

Ijiuburdfigefüljrt. $ann folgten bie grojjen Ummäljungcu, bic <Utojer

bor(;ergefagt Ijattc; aber als baS 9l(te bergangeu unb MeS neu ge-

worben mar, erfüllten fid) aua) feine 3Bünjd)e: Gin neues $)eutfd)lanb

blühte auf, ein neuer Patriotismus, ein neues Keia)

>) Gine 9lnjaf>t ber ot»en angeführten Gitate ift nic^t ben Herfen, fonbent etlichen

eigen^ilnbigcn — lufljer noe$ niebj publicirten — Briefen SüofcrS entnommen, hkIojc

in einem fcbjcfi|d>en
v
2lbel§ard)it)C entbedt mürben.



^erjog 3uliuö uon Sraunfdjtocig.

-SuftiirPilo oeuifdjfn 3rttrflrnrr6rns uno bfttfftya 3Farfifnfr3iel)un0 im 10. 3af)rl)un6rrf.

8Jon Gbuorb SJobtmann.

n.

iHber bcutfche prftenerjiehung jener 3«t ^at bie &ifh>rif<§e toic

päbagogifche Literatur nur fetjr menig aufjumeifcn; e§ ift auch mot

nur menig arc^it>alifcr)e§ «Material barüber borljanben unb batjer fo

luenig mitgeteilt. Unb boch ift ba§ ©tubium berfelben ebenfo für bie

politifdje ©e^iajte üon Söidjtigfeit, als für bie ßuiturgefchichte üon

großem ^ntereffe. Namentlich in jenem 3e*tatter ber Deformation hatte

bie (Srjiehung ber dürften grofje SBidjtigfeit , roo beS dürften eigen-

tümliche Überzeugung im ©lauben unb feine fonftigen perfönlichen 9ln=

fixten üon großem ©cmicht unb oft majjgebenb für $oll unb Saab

loaren. $er allgemeine Sluffchmung bes geifiigett SebenS, melden bie

Deformation ertuedt hatte, bemächtigte fich auch ber Ijerrjd&enben klaffen

unb trieb fie ju einem eblen Wetteifer mit ben bürgerlichen an. £uther$

bdannter SJtahnruf in biefer Sejiehung blieb nicht ohne (Srfolg. !3fmmer

mehr berfchmanb bie früher geltenbe Meinung, bafj e§ für einen 9Jlann

Don ab elidier ©eburt fia) nicht gejieme, mit Süchergelehrfamleit fidt> ju

plagen, unb bajj e3 felbfi für einen dürften mol hinreiche, feinen

Damen untertreiben unb fein ©ebetbud) lefen 5U fönnen, menn er bor

aaem nur in ritterlichen fünften mohl geübt fei. Sefct feljen mir ©bei»

leute unb felbft auch bie jungen dürften jU ocn ncu aufblühenben

©acuten unb Uniüerfitäten ftrömen unb, Don eblem ß^rgeij entflammt,

nic^t blojj bie für ihren nächften Seruf nothroenbigen ftenntniffe, fonbem

auch bie Elemente allgemeiner 93ilbung fich anzueignen fuct)en.
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6inc jetjt forgfältigere SluSbilbung unb Grjieljung ber Sürßen taij

au$ mit begrünbet in ber fjöjjern 2)2a$tfitenuug, ju meldet bic Sürßen

jener 3ei1 in ftolge ber Deformation gelangt toaren. 9lls £anbe8«

bifdjöfen mufctc nun ben Sürßen aud) als mistig erfahrnen, i&re 9JaaV

folger tote für bie Regierung beS Staates fo au$ für baS Regiment

ber tfirdje vorbereiten su laffen.

Tiber mofn* an feinem beutfdjen J£>ofe beS IG. 3a§rf)unbertS Ijat

fia) eine fötale umfaffenbe Sorgfalt $inß$tli<$ ber 6rjiel)ung ber grinsen

ftiubgegcben, als am £>ofe beS «^erjogS 3u l'u - bon öraimfdjiüeig.

Wii jener $reue unb ©eroiffenljaftigfeit , mela)e mir als ben ©runbjug

feines innerßen SÖefenS fenuen gelernt Imben, übermalte unb leitete

Julius au# bie (Srsieljung unb WuSbilbung feiner Söljne. $ie oou

iljm in biefer $ejie$ung erlaffenen unb uns erhaltenen SBeßimmungeu

unb Orbnungen bilben noef) einen toffentlidjeu Beitrag jur Gljaralterißit

beS ©erjogS, intereffante §ifiorifd)e Dofumente ber $ttrßener)ic$ung im

16. 3a^r^un0CtI ' uno cnifn mistigen Beitrag jur Gljarafteriftit beS

©cifteS unb ber Kultur beS 16. ^aljrljunberts überhaupt.

Jßier Söljne ß»b bem öerjogc Julius aus feiner (51je mit Börnig

üon Sranbcnburg entfproffen: 1) £einrid) Julius, ber Wadjfolger in

ber Regierung, geboren ben 15. Oftober 1504, ftarb 1613 ; 2) ^Ijilipp

SigiSmunb, geb. ben 1. 3uH 1508, ßarb als 23ifdt)of bon Serben

unb OSnabrücf 1023; 3) Soodnm flarl, geb. ben 23. Slprit 1573,

$omprobß $u (Etrajjburg, ftarb 1015, unb 4) Julius Wuguß, geb.

ben 9. ftebruar 1578, %bt su 5Mia>elßcin unb $robjl $u St. ©laßen

in 2kaunf($meig, ßarb 1617.

Sobalb bie Söljne fotoeit l)eiangetoad)fen maren, bajj eine ßreugere

geregelte @rjiel}ung unb ilntermeifung ßattfinben mufjte, mürben üom

•Ö^ogc bamit Männer betraut, bon bereu Südjtigfeit unb Jreue er

tiberjeugt loar. $ic Oberouffict)t unb Seituug beS gefammten Gr*

jie^ungSmcfenS marb einem £>ofmeißer übergeben, moju meißcnS ein

burdj fittenreines Seben unb reifes SBiffen fia) auSjcia^nenber 3Raim

oon Slbel gemäht mürbe. 9(n feine Sluorbmmgen unb 33efeljle maren

alle anbern babei beteiligten
s$erfonen getoiefen. Weben biefem toavb

ein ^rüceptor angeßeüt, toela^er aud) bie $ßi$ten eines Gr^ieljerS mit

ju erfüllen, inSbefonbere aber — jumeilen nodj neben anbern 2el;rern
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— ben Unterridjt crt^cifen hatte. Unter ben ^Befehlen be§ .ftof»

meifierS ftanben au$ bic Runter, bic ben $rin$eti a(S £offtaat, unb

bie „jungen", meift (Sbelfnaben, bic ihnen als ©efettf^aftcr beigegeben

mürben, unb bie ganje Sienerfdmft. Wit pübagogif<her SBciö^eit unb

fluger ftürforge orbnete ^erjog Julius an, bajj afle [eine Söhne fa>n

uon früh an fern Don allem .frofgeräufa) , entzogen ben 3«Prcwwngen

unb leid)t fdjüblitfjen (Sinflüffen be§ $ofe§, roo bie öon un§ lernten ge=

lernte fd)lid)te unb fdwrf georbnete 2eben3tueife bod) aiul; manage Störung

erlitt, in Iänblicr)cr Stille ju Öanber^eim, auf ben 8<hlöffcm ©Höningen

unb ©röningen unb fpäter — bei ben jungem Söhnen — auf ber

iluiüerfität £>clmfiebt ihren Unterricht unb ihre Grjiehung genoffen.

WZ ber örbprins £)einrich 3uliu3 fein (elftes ScbenSjahr erreicht

hatte, erbat fidj 4)erjog Julius (im Sluguft 1570) bou bem berühmten

3:^eotogen %atob 5Inbreä ein ©utadjten, wie am beften bie Scljre unb

3ud)t be3 ^rinjen anjujteflen fei. 9t*ad) bem bon jenem eingefanbten

(#utad)ten foll ber ^rinj täglich nicht über 3 Stunben juni Stubieren

angehalten toerben, 1
1

/2 Stunben Vormittags unb 1 % ©tunben 9iaa>

mittag«. 2öcnn berfelbe um 7 Ur)r aufgeftanben , fofl er neben bem

gewöhnlichen ©ebet angehalten roerben, ben Rated)i»mu8 auäroenbig m
recitieren; bornad) fofl ber ^rüceptor feine letzte ßeftion mit ihm repc=

Heren unb ir)m, roenn er biefelbe red)t gelernt fyat unb auffagen fann

—
- aber nirfjt eher — eine anbere Seition aufgeben, bie er in ber

Stunbe lernen fofl; afle Sage fofl ber ^röceptor ein paar Stüde au§

ber Womeuflatur borfa^reiben unb biefe bom ^rinjen StbenbS, menn er

fdjlafen geht, auffagen taffeit; bor bem Sffen fofl bem ^rinjen erlaubt

fein, eine halbe Stunbe „ummgefjen unb fict) ein roenig ju üben" : nach

bem ßffeu aber fofl berfelbe nid)i gleich jum Stubieren angehalten

merben, fonbem ein ober jroei Stunben mieber „ umgehen" bürfen, bis

bie Speifc ein tuenig öerbauet fei, unb bann erfi um 1 ober 1 V2 Uhr

toieber jur Schule gehatten, bie lefcte Ceftion repetiert unb, tuenn bicfelbe

tuohl gelernt ift, eine neue aufgegeben »erben; nach bem Wachteffcn fofl

ber S

-J3rinj nicht mieber 511m Stubieren angehalten merben, fonbem „um»

gehen ober furjroeileir bürfen; che berfelbe aber m Sette geht, fofl

neben bem gewöhnlichen ©ebet mieber ein Zty'il be§ ßaicchiSmu» mit

ihm repetiert unb er al»bann $unt Schlafen geführt merben. — Sic erfte

Digitized by Google



314 tyrm ouliuS bon 9?rauttfd)tocig. Son Qr. S?obemonn.

Ceitung unb Unterroeifung erhielt «freinridj Suliuä bon einem Geologen,

§eimbertu3 Oppe<$inu3, ben et aua) in ber Qfolge no$ immer !jo$

artete unb lieb behielt, unb fo oft er fu$ fpäter in ber ftäljc bon Söege*

leben befanb, roo Oppe$in als ^rebiger angefteflt mar, liefe er i!)n $u

fidj rufen unb §örte tyn aud) rootjl prebigen. ©$ou in ben erjteu

Sauren jeigte ber ^rinj bie borjüglidtften Anlagen
;
£>er5og ^«HuS freute

fid> be§ raffen, reiajbegabten Knaben — na$ beffen ftortf#ritten fia)

bie 6tänbe sroeimal im 3ab> 5U erfunbigen pflegten — unb forgte

nun frül) ernftlid) bafür, bafe er bie tüdjtigften Graiefjer unb fieljrer er=

ljielt, bie e§ ftc^ mit gröfeeßem (Sifer unb treuefter ©emiffenljaftigleit

angelegen fein liefen, be» ^ßrinjen Stopf unb ^>er^ ju bilben.

3m 3a^rc 1571, al» £einridj 3"l'u3 7 3»a^rc flK getoorben,

roäfjlte ^erjog 3uliu§ für ifjn als ^ofmeijter: ©einrieb Don ber Culje,

einen *ütedlenburgifa>n ßbelmamt, einen Hugen, gelehrten unb berebten

Storni, unb als ^räceptor: ^oa^im ^irentje^e SJenfetten roarb üon

£wjog Julius folgenbe ^nfirultion gegeben:

„Snftruftion unb ^uultierung , roel^ergeftali 28ir, Julius, üon

ÖotteS ©naben 5U SBraunfdjmeig unb Lüneburg #er$og, ben §o$ge=

borneu Sürflen, £errn ^)einrid) Julius :c. §erjogen, Unfern freunblid)en

geliebten 6ob,n ic. burd) St. 2. jejugen $ofineifter ficinrid) b. b. 2ub>

unb 3oad)tm Wrentfelje, ^räceptorn, jur 3eit ju formieren unb ju

erjie^cn berorbnen. — 9?ad)bem ber Mmaajtige Uns mit biefem
sW&nb

a

lein gefegnet, mifl Itn» al» bem §errn unb Söater jubörberft obliegen,

— weil 2LMr leiber felbft mit Stäben inne toorben, roie biel unb Ijod)

an biefem 2Berf gelegen — gcbüljrlifle ©orgfältigfcit, Steife unb bäterlidjc

Srcue an$uroenben, bamit baSfelbe jefct eben in ber Stütze ni#t Oer*

no^Iäfftot no$ bon ©äuen sermü^let roerbe, fonbern, fo biet möglid&

unb menfdjlidj, in ber fturdjt ©otieä, fürfllidjer ©efd)idli$feit unb 28ob>
•

ftanb, fammt ben leiblichen Säften , bem ?lflerljöd)flen ju (Sljren, UttS

fclbjt unb bem JBatcrlanbe 51t ©ebenen, juneljmen unb ermaßen möge.

1) 9U§ mollen 2öir anfänglidj, bafe ber §ofmeifler unb Sßräceptor

fammt bem eblen tfammerfnaben aus atterfmub bemeglidjen Urfadjeu bei

') 9Jcrfaffcr ber „Comocdiu be§ flciftlidjcn 3töalaftljred>tcnn , tote in ber ^erfon

SlbamS ba§ .jaujc mcii^lt^e ÖcWedjt fut 9tc$t ßeflalt" tc. 15Ö7. Sgl. @oebctc,

©runbtife k. 8. 329; ^ttflcnä Ocrmnnia III. 150 ff.
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©r. ß..afle Diac^t in bcr Cammer jdjlafen unb bic notbjbenbige 9(uffi$t

fmben foflen, bafc toeber bei $ag nod) 9tad)t frembe jungen ober fonft

fein ftrember, — e$ märe beim Semaitb Unferer Sanb» unb §ofrätbe

ober borncljmen Untertanen unb Diener, fo ju ©. 2. na<$ ©etcgenljeit

ber 3«t unb na# berridjteter ©d)iüarbcit burd) ben #ofmeijier, unb

(onften ni#t, mögen geführt Iberben, — be§gleid)en Unfere unb Unfer§

geliebten ©entarte abgefertigte ßbelfuabcn, fo bcr ©cbüfjr nadj Don

ilnfer ober 3- 2- wegen ettoaS 511 berrid)ten unb ju ejpebieren, in ©. 2.

3üumer nod) 511 ©. 2. felbft ofme t^r Seifein geftnttet »erben.

2) 3nfonberf;eit aber fofl ber «ftofmeifter bie ernfie unb fleijjige

9Iufa<$tung fjaben, bajj in ©r. 2. 3immer ober ©cgenmart feine un=

jiemlidje, ärgerliche 23orte ober ©ebcljrbcn getrieben roerben, unb bafj

©r. 2. ^ßerfon fauber unb reinlia) famnit 3)erofeIben 3imnier unb (£bef«

fnabcn jeberjeit gehalten, unb jut #urd)t ©otteS, guten ©itten unb

©efd)itflid)feit erlogen werben.

3) ©internal aber bernünftige Orbuung $u aflertjanb nii$ti$en 5öer=

ricfytungcn ganj Ijcilfam, nötljig unb fflr ljalbe Arbeit geaajtet loirb,

tooflen 2öir folgcnbe 9tid)tfd)mir mit Unferm geliebten ©objic bind)

©r. 2. £)ofmcifter unb $räceptor iu exteriori disciplina nod) jur

3cit mit %U'\$ fortgetrieben tjaben.

4) 9lnfäuglia) roeil bie fturdjt ©otte» aller 2Bci§l)eit £)auptiHicfl,

Urfprung unb Anfang ift, fott ©. 2. im ©ommer bc§ Borgens etroa

Vi uad) G, im Sinter um 7 Wjr ermuntert, roie fid)'3 gebüfjrt auge=

logen unb in ©cgenmart be§ Oofmetftcrö unb $räceptor§ ben borgen*

legen nebft ben £>aupijtürfen be» S?ated)i§mu3 unb etlichen bortrcffUdjcn

©prüfen ber f;cil. ©djrift beten unb fpredjcu, aua) mit ber 3«?it bic

oornebjnften ^falmen baju beten; barauf ber ^räceptor ©r. 2. nod)

ctma ein Kapitel au3 bem alten Scftameute bortefen unb einbilben foü.

5) 3m ©ommer um 7, im 2öiuter um 8 iUjr an ben ©onn= unb

^eiligen Sagen, beSgfeid)cn TOttoodjä unb freitags fotl ©. 2. bind)

ben £ofmcifier unb gJräccptor jur $ir$e geführt, unb nad) gehörter

s
}kebigt jeberjeit examiniert merben, ob unb was ©. 2. au§ berfelben

angemerfet, bamit ba$ göttliche SBort mit ben Mren täglia) iu ©. 2.

machen unb äuuetjmen möge. $arnad) [ofl ber ^räceptor bie exereiüa
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dcclinationmn et coiijugationum fleißig treiben, bantit bei S. 2.

ber ©runb, hernach um fo Diel beftänbiger barauf ju bauen, befeftiget werbe.

6) Um V28 Sommers*, um ^9 5Öinter§jeit foQ S. 2. bie Suppe

ejfen unb barnad) bis um 8 uub 9 Uhr müßig unb unbclaben bleiben.

7J SBann eS 8 unb 9 cjefc^Iageu , foü ber ^ß'räceptor bie afaum*

pietten Declinationes unb Conjugationes mit tjfcijj lieber jur £)cmb

nehmen bis um 7,9 uub '/
2 10, unb bann

8) fofort Nomenclaturam rcruin et verborum, babou bereit»

ein ziemlicher Anfang gemalt, inter deambulandurn treulich infulieren.

9) flad) 9 Uhr im Sommer unb 10 Uhr im hinter geht 6. 8.

jum (Sffen unb mag nad) bemfetben etwa bis um 12 bie 3nt olme

Schularbeit im ®emaä) bertreiben.

10) Um 12 Uhr foö S. 2. bura) Unfern Organifieu auf bem

3nftrumeut angebracht werben.

11) 93ou 1 bi§ 2 Uljr fofl ber ^riieeptor S. 2. im Schreiben

fleißig untermeifen , bamit berfelbe eine grobe, wohl Icfcrlichc lateinifcje

unb gute beutfä> flurrenbljanb gewinnen möge.

12) $ie Stunbe aber bon 2 bis 3 foll abermals ber ^räceptor

mit S. 2. im $efUnieren unb konjugieren fortfahren, unb

13) bon 3 bis Vi4 Sr. 2. fchöne Sprühe aus ber Biblia unb

bem Catone, ober auch bie Familiaiia aus bem Bonus dies aus-

legen. S)arnad) fotl S. 2. burch Unfern Organiftcn etwa eine halbe

Staube auf bem ^nftrument angebracht werben.

14) SefonberS aber fofl ber ^räceptor neben bem .ftofmcifier bahin

arbeiten, bafj S. 2. eine möglichft reine, berfianbliehe hochbeutfehe unb

(ateinifche Pronuntiation faffen unb führen möge.

15) 3)ie übrige QcW bis jum 9laä)tcffen Kann S. 2. im ©emach

umgehen uub bon bem «pofmeiftcr in inoribus formiert werben.

16) $>a aber ©. 2. in ber 2ef)r ungchorfunt ober unflcifjig fein

unb Söort ober S3ebrohung nicht ftattfiuben wollten, foü* bem Jwfimifler

unb in beffen Wbwefenheit bem ^räceptor hiermit femla, unb nicht

coneussionibus ober colaphis ziemlicher 9Rafjen ju biSciplinicrcn cr=

laubt fein.

17) 3)ie Seit naä) bem 9iac^te[feu fofl Sr. 2. gehören, fich im

3immer mit Spajiercn, auf bem ^nftvument |U fchlogen tc. )u erholen.
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1S) 3utcfct um 8 Uhr fofl bcr ^räceptor in Söeifein bc§ £of«

meiftcr§ ein Kapitel au? bem teilen Sefloment borfefen unb aus bem=

felben jeberjeit einen üornchmen £)auptfpruch mit in*S 33ett $u nehmen

befehlen. darauf, mann S. £. ben S'cachtfcgcn fammt ben «£>auptftüden

bc§ $atcchi§mu§ gebetet, fori bcrfclbe entfleibet unb im Hainen ©ottc§

$ur 5Riu> gelegt merben.

10) ^eboch foflen bic corporis exercitia nicht auSgefchloffeu. fon*

bem, meun Söetter, 3eit unb ©elegenfjeit baju, fann S. 2. jur (5r=

frifdjung unb um Überbrujj bc$ StubierenS 511 bereuten, in ©egenroart

bc§ ^ofmeijleva unb $räceptor§ in bem ©arten ober auf bem ©aale

fict) 5iemli(r) mobicren, auet) mit ber 3*it jum Weiten unb fechten an-

gebracht merben.

20) Unb fotl auch fonpen bem £)ofmciftcr unb ^räceptor frei flehen,

je nad) Sr. 2. ©efunbljeit unb fonften bie corporis unb animi exer-

citia }U moberieren, remittieren, roelche» 2Öir iljrcr Seiben S)iSfretion

unb ©eftf>eibenheit befehlen.

$)af$ nun biefem allem alfo gelebet merbe, fofl ber jetu'ge tfmfmeifter

gebührliche, ernfte §in[el)ung unb 33efchaftiiug tlntn «. Urfunblict) ic.

SBolfenbüttef ben J. Oftober 1571. guttat ic."

Wach biefer ßbufationsorbnung foüteu alfo £ofmeifter unb ^räceptor

bor Mein barauf bebacfjt fein, bafi ber Sprinj in ©otteSfurcht, fürfilicheu

$ugenben unb guten Sitten auferjogen mürbe. Weben bem 9teligion§=

Unterricht unb ben rcligiöjen Übungen feljen mir bie Ipjihlic ^äbagogit

jener Qe'ti f)\tt fcfjon bei bem fiebenjöl;rigen Knaben gro&e§ ©emieht auf

ben Unterricht in ber lateinifchen Sprache legen, au§ ©rünben, auf bie

mir fpäter merben }U fprechen fommen. daneben fiuben mir noch Unter*

rieht in Schreiben, Wup! nnb förpcrlid)en Übungen. Sie 3)i«ciplin

mar eine ftrenge, unb fehen mir ben (Srjichern eine meitc 93efugnif$ ju

(trafen eingeräumt; als aufjerorbcutlicheS 3u d)tm 'itel bürfeu fie bei bem

ficbcujrthrigcn ^rinjen noch bie Dtutfje, aber feine Stöfie unb Ohrfeigen

anmenben. 3"toeilen tourben aber auch ofe — freilich bcbcnflicbereS —
Erziehungsmittel unb als Sporn jutn gleifj Scrfpreehungcn Don ©e*

fchenfen angemanbt, felbfl bon bem Sater, bem £erjoge Julius. So

fchreibt biefer j. $3. am 17. 3«!i 1572 an feineu Sohn .^einrieb, SuliuS:

„W\x hüben aus deiner Siebben .^ofmeifterS Schreiben bernommen, bap
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D. 2. fünftigen Sonntag |U UnferS 2Öad»tmeiflcr*3 .Gtnbc bafetbft ©e*

Dotter 51t fteljen gebeten morben. 3" bem Seljuf 2öir benn 2). £ beh

Dermaljrt sroei $!jaler überliefen, mit gnäbigem Skgeljren, D. 2. »olle

foIdt>c bem Slinbe unb ber Butter ju ©etattergefb geben, and) boneben

fleißig ftubieren nnb lernen
, auf bafe 35Mr deiner Siebben Srleifr fpüren

mögen, unb am 2ifdj ni<f)t in ©ebanfen fifcen, fonbern ein frifdj, fröfjlict)

©emütt) tjaben. SHSbann fotl baS bnnte 93ud) unb tyod balb fommen.

So fiub SBit bann aud) in ©noben gemeint, DictuS 9tunbt unb Otyriftopb

$ro$er 51t D. 2. abjufertigeu , bamit D. 2. beibe, ben 6taflmeifter

unb Sattelfnecfjt bei eiuanber fjaben mögefl."

Der junge ^rinj mottete nun bie erfreulichen ftortfd)ritte in [einen

ßenntniffen unb berechtigte bie Altern, bie mit ^reube unb Stolj auf

ben jungen ßrbfjerrn blirften, 51t ben fdjßnften Hoffnungen, ©eine

tjerrtidjen Anlagen entmicfelten fief) balb auf eine glänjenbe SSeife, unb

et jeigte fdmn frül) eine für fein Wter überrafdjenbe SReife beS Urteils.

3m Saljre 1574, afs £>einridj 3uliu« im gelitten Soljre feines WterS

mar, foflte auf bem ^äbagogium 51t ©anbersfjcim eine tfjeotogifaV

Disputation angeftellt merben. Die <Sad)e marb bem Cicrjoge 3»Hu«

uorgetragen unb bie Siefen ber Disputation mürben tfjm jugefdu'dt.

(Sr erteilte feine ©euefnuigung mit bem 9öunfd)e, bajj fein 6oljn baran

2fyeil nehmen möge, unb befdjlojj, ber Disputation felber beijutoofyten.

©einriß Julius opponierte an bem beftimmten Sage mit bem größten

Sdjarfftnne unb erregte bie gröjjte Semunberung.

9luS bemfelben %a1)xe ift uns audj nodj üon bem jeljnjäljrigen

^ßrinjen, ber audj als §ürft fpäter befanntlid) ber Did)tfunft fmlb mar,

unb beffen bramatifcfjc Dietlingen in ber beutfdjeu Siteratur jener 3^'t

feinen unbebeutenben Pa£ einnehmen, ein ©ebiefy erhalten, mefdjeS er

in bem genannten Saljre (1574) am <£cf)tuffe ber 8ajtuacf)tsfeier bor

berfammeltem $ofe bortrug ').

') Dies ®cbid)t ift unS Hon be§ ^ßrinjen §anb in einem Briefe beöfclOen nn

feine Örofemutter, bie ^erjogin Sophie, erholten nnb lautet:

„Weine fßrftlidjc Sd)lufcrebe jur Tanffagung in ber ftnftnadjt."

fcodjgeborner Surft, gnäbiger §err Sinter, enntmt Slnbem, fo ib> un§ öermnubt,

$o$geborne ftürftin beib. gnäbige ftniu Cber fonft onb,er feib gejanbt.

Butter,

9lud) ^ouenjimnier tugenbljaft,

Unb it)r, bie eble Üiitterjctyaft,

')»nd)bem euer Wnbcrmaljl (?)

Unb tljr in biefem Sürftenjnal
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$er bamaUge ^ofmetficv be§ grinsen, §einrid) Don bcr fiufje,

rnibmete feinem mistigen Ernte äroar alle 3eit, treibe ifjm bie triefen

nnbern ©e[cf}äfte, $u benen £>erjog %i\l\u§ iljn gebrauste, übrig liejjen;

allein ba er 511 oft abtoefenb {ein mu^te unb ber £)erjog iljn bamalö

atidt) luegen ber 93egrünbung ber UniDerfität £>elm|lebt $um $aifer nad)

Un5 r>abt fabieret gnäbtatic^

Unb bernommen gutbmifliglicb,,

SaS mir in unfern studiis

Unb anbem exercitiis

9carlj unferS «ItcrS ©elegenbeit

3ctjunb in biefer Saftnacf>t§aeit

9Ki euer ©naben ©unft unb Silin

Cicübct Ijaben an Slittcrfbiel'n,

91IS bafe mir alte ©efcljidjt agiert,

©efämpft, gefodjten unb furniert,

Unb mn§ bergleicfcen 9tittertt)at

<Sia) meb,r Don uns begeben b,at.

So toiö unS aud) gebühren jroar,

Dafj mir unS erjeigen banfbar.

Seil ober Danfbarfeit gefaxt

9HÜ Sorten, Serien, fcerjen. «Pflidjt,

Unb bieSmal mein Vermögen nie^t,

Dafe 9lfl'S augleid) merb' auSgeridjt,

60 ftefl id)'8 billig an feinen Ort;

£0$ mein ©emütt) fei funb burd) Sort*.

ßrftlid) ben lieben Gltcrn mein

3rür alle ©nab milt banfbar fein;

<Räd)ft ©ott pe mir Iwben gegeben

Da§ meltlidj Ctct>t unb jeitlidj fieben,

T aburrf; idj in bie Cf r)riftcnt)cit

Skrleibet bin 3ur emigen ftreub.

Dabei ftc eS nidjt bleiben la'n,

#aben mir nod) met)r ©ute§ getfjan,

Dafj id) naä) mein* fürftlidjcm Stanb

Grjogen merb, beiben, Stöbt unb fianb

3um heften, in aller £ugenb,

8udjt, Gfjrbarfeit , balb bon 3ugeub,

Runft, Seb,r unb allen SRitterfbiefn,

Spraken, «HeS nad) ©otteS Silin.

SeldjeS nidjt geringe ©naben fein,

Die id) t)abe bon ben Altern mein.

Seil it)r üud), liebe Wtterfdmft,

Unb nnbere unS bermanbt' Btannfdjaft,

60 fleifeig unS gemolmet bei,

Dan!, ßob unb <*l)r eueb, gleichfalls fei.

Demnach ihr aucr) bedientet feib

91 IS Kriegs» unb §ofleut toeii unb breit,

Sie benn nun ift burd) alle Sanb

Der SBraunfdnoeig'fd) 9lbel moljl befannt,

Segen bafe tf>r burd) JRittermetjr

©efod)ten fcabt nad) ßob unb Gt)r,

Sie fotd)S fuubbnr oor menig Sobrcn

$on unferen unb eu'rn 3}orfat)ren,

T an mir bie alten ©efdjidjtcn umgclm,

Selc&e finb cor langen 3at)r'n gcfd)et}n

S*on unfern Urahnen fürftenlid)

Unb euren gleichfalls rittertidj.

<So follt ir)r eueb, gemife berfefjn,

Dafj idj unb meine Sßrübcr jmeen,

Sofern uns ©ott baS ßeben läjjt,

SBei eud) oud) galten motten feft;

Allein bafj eure fiinber lern'n

Tlua) ftreben , mte it)r tt)ut, nndt) ß^r n

;

So baS bon i^nen alfo gcfa)irt)t,

Umjufc^cn mir finb berbflid&t't,

Denn eben bon bemfelben ^0(3,

Daraus man breb,et JRitter ftotj,

Sir auch, gottlob, gepflanjet fein,

D rum mir billig W fielen für ein'.

So unS nun ©ott baS Seben gönn',

Sir bei eutb, fllrftlidt) motlcn Pet)n,

CS fei in meld&erlei ©cfa^r,

ßeib, ©ut unb S3lut mottn fetjen bar,

3u Sa^ul} unb §>$\xm beS SBaterlanbS

Unb euerS ritterlichen Stanbs.

Darauf mann mein' Rröfft' ftärler mcrb'n,

3ä) neben jetjigen fünf Seljrn

Den langen SpieB rniU jmittem lern'n,

Unb mit eua) ftreben nadtj 2ob unb etjr'n.

Des merf icb auf meine redete ^anb

3u einein gemiffen 3fUfl' «"^ ^fanb,

Setjunber fei ©ott ßob unb Dan!.

%men.
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28ien [Riefen moflte, mnfjte ber £er$og P$ na# ei"™ 1 anbern $of«

meifler umfeljen unb f)ottc baS @Iürf, In bem eblen, biebern unb ge=

lehrten Gurb bon ©d&nrioVlbt 157G einen neuen tii(r)tigen <5r$ieljer beS

(Srbprinjen ju finben, melier boS angefangene Söerf feine» Vorgängers

rüfnnlid)fi fortfejjte unb bis }u feinem Stöbe bei bem ^rinjen blieb. 2ll§

^räcebtor roarb ber luftige, befonberS als 3"rift befannte, $>einrid)

©rünfefb ernannt. WS Gbelfnabeu unb ©efellföafter beS ^riujen in

jener 3eit roerben und befonberS Cubroig b. WbenSteben unb £ebin

b. Vorfiel genannt.

$ie SeftaflungSurfunbe für @urb b. Scfjroiaytbt lautet: „Von

ÖotteS ©naben SÖtr Julius, £>erjog ju Vraunfdjroeig unb Lüneburg k.

tfnm funb unb befennen Ijiemit für UuS, Unfere Grben tc, bafe 2Bir

ben etjrenfeften , Unfern lieben getreuen (färbten Don Sdnoiaytbt ben

Jüngern, Gurbt'S £ofm, für Unferer jungen ^errfefjaft £>ofmeifter unb

Inspectorem morum, aueb, Cammer = unb $o\xai1) auf bie nädrfleu

5 3a^re bejieflt unb angenommen tjaben bergeftalt unb olfo, bajj

Uns unb Unfern (Srben, aud) Sürftentfjum , Öanb unb Seilten er getreu

unb tjolb fei, Unfer VefteS roiffe, tljue :c, infonberfjcit fiel) alliier bei

£>ofe, auf Unferm £aufe Groningen, in Unferer Stabt £elmftebt, ober

motjin 2Bir fonft Unfere junge £>errfd)aft jeberjeit nad) Unferer ©efrgen*

f>eit berorbnen unb fjaben werben, bie gefegten 5 3al?re fang roefentlidfo

enthalte unb auf Unfere junge §errfd)oft unb ©öfnic, aH &erjog

Jjpeinrtcr) Julius, ^oftulierten ju £afberftabt, £>er$og ^Mjtlipb SigiSmuub

unb $>erjog 3oad)im Älart sc. ein getrenntes unb fleifjigeS Wufjetjeu

babe unb auf % % 8. ß. roarte, unb bor allen fingen baljin felje unb

traute, bafj 3.3. S.S. fammt unb fonbertm; bon ifjm unb ben ber-

orbneten ^räeebtoren in ©otteSfurd)t unb löblichen freien fünften, nü^

lict)en 6bra$en unb allen rüfnnlie§cn fürftlid&en Stugenben unterrichtet

unb nuferjogen roerben, beSgleicfjen auc$, fo biel oljne Verfäumnijj Un-

ferer jungen #errfd)aft unb feines £ofmeijieramtS gefrf)ef;en fann, fid)

in Unferer Cammer, and) auf Unferer 9iatl)ftube, tu ber Regierung,

Unferm fftrfili^cn £>ofgerictjt, bem an$uria)tenbeu 6djöbbenftul)l, ©rän$=

unb anbern ehrbaren billigen Saasen gebrauten Joffe je. unb fonft etiles

tytin fotl unb min, roaS einem getreuen, fleißigen junger £>errfc()aft

£ofmeijier, Cammer* unb &ofratl), angebornen Unterttjanen , Sanb=

Digitized by Google



fcerjofl 3uliu§ Don 93raun|d)ftei{). 93on (?. 9obcmann. 321

foffen unb 2efjn»mann, aud) anbern üicblicfjen Dom 3lbel gegen feinen

."penn &u tyun üebüljrt unb inofjf anflehet :c.

2>argegen unb $u ßrgöjjlichfeit foldje» {eines SienßeS jufagen unb

besprechen 28ir ilmt ju feinem jährlichen ®ienfigelbe 200 Sfjaler, fmlb

auf ^fingften, unb bie anbere Hälfte auf SSeihnachten , begleichen auf

brei ^erfonen, als ir)n, einen Schreiber unb einen jungen, unb auf

brei ^ferbe frei Butter, 9Ra%eit unb Stlcibung Unferer £>oforbuung

nach zc. dagegen foll er unb bie ©einen llnfere £>offarben führen, aud)

mit Lüftung unb Söehrcn rcie anbere Unfere abcliche 9?ätl)e üermöge

Unferer $>of= unb ©taflorbnung ftaffiert unb toerfefjcn fein, roie 28ir

iljm beim rauf) notrjbürftige ©taflung, Stuben unb flammet berfdmffen,

ober aber für ©tuben unb ©taH 9 ZfyaUx jäfjrlid) uerorbnen unb geben

laffen, baju, roenn er in folgern Unferm $ienft $eiratl)en mürbe, il;m

als Deputat Dermalen, roa§ llnfer 9)iarfd)afl an Joggen, (Berßen,

Cajfen, ©dnueinen nnb Wnberm jefct r)at; unb menu Unfer freunblidjcr,

lieber ©ol)n, £erjog .fteinrid) Julius ju §alberftabt als ein regierenber

93i|"a)of eingeführt roirb, it)n mit einer golbenen Rette unb einem 6(jren«

tleibc gnäbiglich unb fürftlicf) begaben, auch, ba 2Bir feine getreulidjen,

fleijjigcu, erjpriefjlichcn unb beharrlichen ©ienfte bei Uns unb Unferer

jungen §errfd)aft im 2Bcrt fpüren unb befinben, ihn in bem ©tift

£>alberftabt }ti einem faflenben geglichen ober meltlichen Sefjen bei gc=

bachtem Unferm ©olme als fünftigem regierenben Sifdjofc unb einem

ehrmürbigen $omfapitcl mit üäterlid)cr freunblichcr unb gnäbiger 3ntcr=

cejfion möglichft beförberu helfen u. Ellies getreulich unb ungefährlich;

jur Urlunb höben 2Bir biefen ©rief mit eignen Rauben unterfchrieben

unb Unjer fürftlid) Cammer --©efret baranf miffentlich brnefen Iaffcn.

©cfaVhcn unb gegeben £)cinrid)ftabt bei Unferm £>oflager am 10. WpriliS

3tnno 157G. Julius tt/

$or ber ScftaHnng nullte Gurb t». ©cf)roiehclbt aber erft bem ©erjoge

^uliufi feine 9lnfid)tcn unb Örnnbfätjc, nad) benen er bie jungen prßen

„ju inftituieren unb aufziehen" gebenfe, fchriftlich üorlegen. 3)iejcS

gelehrte unb umfangreiche — 10 Sogen fülleube — ßrjichungs -^ro=

gvamm, melchcS bes -fterjogS Doflfte Wnertcnnung unb ^Billigung fanb,

ift im» erhalten; baSfelbe ift ein intercffantcS unb wichtiges $ofument

für bie Wejchichte ber gürftcncr$ichnng, bnret) rocld)cS mir genau ben

XfUtMje Äultut^|*'*tf. Wcut 8ol*f. 1*75. 21
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ganzen Umfang, ben ©ang unb bo5 $icl M Unterrichte ber dürften-

föfme jener 3*it fennen fernen. 2öir mfiffen bofjer basfelbc fner wenig«

fienS bem Hauptinhalte nach furj nüttf;eifcn , unb merben bann bie

nötfngen 33emcrfungcn barüber ihm folgen Iaffen.

9cadt) Stirb b. Schmichelbt ift bie richtige ßrjiehung junger dürften

Oon größter 93cbeutung unb SBidjtigfeit. $afi bie jungen dürften einft

tuohl regierten unb 51t tüchtigen Seegenten ermüchfen, fei borncl)mIich einer

ehrifttifhen, mohlangcftelltcn Gbufation jujufchreibcn. „©leichmic bie jungen

3mciglcin, fo unbefchnitten auffpriejjen, ju großen, rauhen SBäumen er-

machfen, fo ermüdjfi auch bie ungejogenc ^ugenb, melehe in ollem ihrem

9J?uthmifleu lebt, unb fonberlich junge dürften, 311 rohen, milben Wenfa^en

unb Regenten; unb gleich toie bie unartigen 3^eige burch Stfij eine*3

getreuen ©ärtncr§ Don ben jungen Säumlein abgefchnitteu unb megge-

than merben, fo merben auch burch fleißige Sbufation biet augeborne

viüa, Mängel unb eiliger iffene Unarten bon ber 3arten, blühenben Sugcnb

meggeuommen, bamit fie befto beffer in ©otießfurcht unb aflen $ugenben

aufermachfen möge." $ie gute Grjiehung junger Surften gereiche and)

nicht allein ihrer eignen ^ßerfon unb ben (Sltern 311 (Sfjre, 9iuhm unb

$reube, fonbern biet mehr Kirche, 2anb unb ßeuten |um Segen. $cy=

halb fei bie§ auch für bie fürftlichen Altern ein d)riftliche3 unb lma>

nötl)igc3 SBcrf, unb fönten biefelben fich auch feine barauf gehenbe Soften

gereuen (äffen, benn biefe mürben burch (Rottes Segen reiche Frucht fehaffeu.

Dcach Gurb b. Schmichetbt befielt nun bie rechte ftürjicncr3iehung

in jmei ©lüden: „in industria ac doctrina paedagogi" unb „in

voluntate ac diligentia diseipuli." ^fiirftciieräie^er müßten bornehme,

erfahrene unb gelehrte dünner fein, mclchc auch fclbjt ben &\aai leimten

unb bie Staat§gefchäfte berftänben, unb bon gutem Ceben unb SBanbel;

bie ^rinjen felber müßten bann aber guten 2öitten unb gleifj in ben

Stubien h'"ä»bringen. $enn mie e» ein fchlechter Brunnen fei, mo

man ba$ SBajfer hineintragen müffe, fo geriethen auch bie „ingenia"

feiten tooffi, bic erft mit ©cmalt ju ben Stubien 311 treiben mären.

Wbcr folgen guten 2Biüen, folche öufi foflten bic ^ßräccptorcn ben grinsen

cinflöfccn, ifnicn bie Stubicn erleichtern, bamit fie burch beren Schmierig--

feit unb Söeitläufigfcit nicht abgefchreeft mürben, fie bor allem in ben-

jenigeu Stubicn forgfflltig inftituieren, melche ba? fünftige Otcgiment be-
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träfen, unb fte burdmuS nidjt mit grammatifdjen , bialeltifdjen unb

rtjetorifdjen Sbijumbigfeiten befdjmeren itnb martern, nid)t mit ftfehtig*

feiten bie 3eit berbringen, „beim mit ben ©tttbien großer §erren mufj

mau eilen, roeil e3 leiber jefct fo sugefct, baß, wenn onbere fieute erft

anfangen re$t ju frubieren, gfurften bomit anfrören. 2öenn fte nun

in ber verlaufenen 3f it nidjt redjtfdjaffen in notfjtuenbigen studiis er=

jagen finb, fo fällt iljr ^Regiment aud) in Raufen, beim toenn ben $errn

ber Wutlj fo l)ocr) mädjft, baß fie toiffeu: fic feien Herren, fo lernet unb

ftubiert fid)'3 fef;r übel, be»l)alb muß man bie 3cit gebrauten, roeil

man fie l)aben fann."

jDie jungen dürften foflen nun ua<§ ©djmidjelbt in folgenben ©tubien

inftituiert werben: „in sacra scriptum, in studio linguarum, in

praeeeptis ethicis vel in doetrina de moribus et in studio

liistoriaruui."

1) SSeil bie Ijeil. Sdjrift ein ©runnquefl alle* Guten unb oller

2öei*b>it fei. müßten aud) bie Gtubien bon ber ©oite-3fur<$t ityren 9fe-

fang neunten. $emnod) [ollen bie Sßrinjen erftlid) in bem #ated>i§mu§

fleißig gehalten hxrbeu
,

aud) 9)torgen3 , 9Dfittag§ unb Wbenbö , elje fie

iljre Stubien anfangen, ein Kapitel au§ ber 33ibel lefen, baneben alle

©onnabenb unb ©onntag in ber 9lugSburgifd)en $onfeffion, bereu 9lpo=

logia in ben ßHjmalfaIbifa>n 9lrtileln unb in bem Examine Cliemnitii

untermiefen »erben; überbieS follen fie ba3 Wcäifdje unb 9ltf)anafifd)c

Symboluni fammt ben bornefmtften ^falinen auSmenbig lernen.

2) hieben biefen „exercitiis pictatis" follen bie jungen ^fürjkn in

ben Spraken, gan$ befonberS in ber lateinifdjcn, forgfältig unterliefen

merbeu. SBeil aber bie Sugcnb babei oft mit Siegeln überhäuft unb

baburdj bon ben Sprodjfiubien abgefdjrerft mürbe, follten bie $rffcej)toren

fid) babei ber größten Älürjc befleißigen. Ratten bie ©djüler bie gram-

matifcrjcn Regeln gefaßt, follc man beftimmte Tutoren lefen lajfen unb

ejplicieren, aber „roeil leiber bie 3ugenb mel)r 51t SBoflüftcn, benn ju

^ugeuben geneigt ift", falle man nur foldje Autores lefen loffen, bie

uid)t ärgern ober 511 anbern böfen (Bebauten llrfad) geben, „beim ba§

lernen fic mol)l nod) sine praeeeptore.* $a bie gange Sürftenerjie^ung

jtety ba* fünftige Regiment im Sluge Ijaben müffe, folle man ben jungen

Sfürftcu nid)t allein südjtige, fouberu aud) foldje Autores trabieren, QUS
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bcnen Tic lernen tonnten, toa§ ifjnen $u if)rer fünftigen Regierung er«

fpriefili$ unb bienftlia^ märe. — Sobann füllten bie ^Jrinjen ba§ Satein

^eleganter et pure" reben unb f^reiben lernen. 3" QÖe biefem roirb

befonbers ba§ ©tubium be§ Gicero, borneljmlia) feine 93ü$er de offieiis

crnftlier) empfohlen, aujjcrbem Gäfar, 6aluft, £ibiu«, $erentiu§ unb

$lautu§. — „Unb tr»eil unter gropen £erm jefct bie fran^önf^e Sprache

fo allgemein mirb, möge mau bie jungen dürften aud) in biefer unter-

meifen; jebod) discretis temporibus ne una impediat alteram."

3) $ie jungen dürften foflten aber ja nidjt glauben, mic e§ leibet

gebräuchlich fei, bajj menn fie ettoa« Catein berftcfjcn unb reben tonnten,

fte ihre Stubien abfoloiert fetten; bie Iatcinijd)C Spraye fei nur ein

31nfang. 3)e«roegen folle man bic ^rinjen, fobalb fte einigermaßen bie

lateinifche Sprache gefaßt hätten, in ba§ Stubium ber Sittenlehre etn=

führen „tamjuam in campum aliquem omnibus virtuübus ex-

ornatum", bamit ffc bie Sugenbcn lieben unb üben lernten. $enn ber

rechte fürfilia^e 9lbel befiele nicht allein in altem fürfilidjem ^ertommen,

jonbern bor allem in Übung ber £ugenb. W\i melden 3ugcnbcu aber

ein gürft ge$iert fein, unb toic er fid) in ber ^Regierung, im öffentlichen

mie im pribaten Seben löblich behalten müffe, lehre tuieber am beften

Gicero in feinen 33üa>rn de offieiis, »pela^e bem ^rinjen 311 mieber-

holten Sflafen müßten eingepflanjt merben.

4) 2)a nun aber jebe Söiffenföafi unb ftliitfl toie burd) Regeln, fo

burd) Seifpiele ju lehren fei, fo müfjte aud) nothnxnbig jur Sittenlehre

bie Wcfchidjtyfunbe hibäu^mmen, moburd) jene ejpliciert mürbe. Unb

menn %cmarti> nöthig jfttte, bie ©efdjichte ju lernten, fo feien e§ mahttich

borncfjmlich bie dürften unb Regenten , beim bic ©cfdjichtc fei „nihil

aliud quam magistra vitae, item verissima insütutio ac prae-

paratio ad actiones poliücas, et illustris magistra ad perferendas

forttinae vices." $ett jungen dürften folle aber bie ©efdjichtc nicht,

mie in ben Gäulen gebrftud)lid)
, fo gelehrt merben, bafj man einen

®ejd)i$tfdn*cibcr etma lefe, fonbern man folle ihnen ein STompcnbium

ber ganzen 3Bcltgefd)id)te bortragen, unb barau* erläuternbe Scifpiele

}it ben 10 Geboten geben („ad praeeepta Decalogi tanquam normam

vitae illustranda.") 60 foflen fie lernen QUä ben 5kifpielen bc* $abib,

Salomo, Gbru» ic: (Sott über McS fürchten unb lieben, feine ßird)e
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bcfötbern unb fo ein glücfli<$e3 ^Regiment erlangen; aus bev ©efd)id)te

bes GambnfeS, AntiodjuS Gpipfjanes *c: fiaj bor Abgötterei, ©ott*3*

läfteriuuj unb Verfolgung rjüten; aus ben 53eifpielen bes (Tamiflu»,

©eipio, OtpaminonbaS, Ariftibe» tc. : (Sltern, 53aterlanb, 2anb unb Ceutc

lieben unb Mityen, Stugenb, ©eredjtigfeit, Sflajjigfeit
, 2öat)rr)eit unb

Demutr) üben; aus ber ©efa)icf)te beS XerjeS, Alejanber b. ©r.
, £an=

nibal, ©ufla nub 9Wariu8: fid) bor ©offart, 30m, §afe, Kaub, Sluf-

ru^r, ßibbrud) :c. tjüten. 35or allen fingen füllten aber bie jungen

dürften aus ber 0e[d)id)te bie „causae mutationum" lernen: roie unb

roarum ©ott bie föegimente 511 änbern unb 511 ftfirjen pflege, bamit fie

lernen, bafj ©ott fo lange 9?egimente unb Regenten Ijalte, als fte in

©otteSfurdu" unb Sugenben lebten, fonft aber bie Strafe nid&t ausbleibe,

unb bafj ©ott bie dürften nict)t ftrafe unb ftürje, roenn fie am niebrigfteu,

fonbern roenn fie am Ijödjfien fielen. „So folleu bie $>iftorien ben

jungen dürften als ein geller, Häver ©piegel bor bie Augen gefteKt

werben, in meinem fie aus ben f;errlia)cn, fdjönen 3ugcnben, $t)aten

unb Anfragen maximorum hcroutn fid) 6efä)auen unb befefyen tönnen,

mic fie ifjr Regiment unb Söanbel audt) mit bergleidjeu 2ljatcn, Sugeuben

unb bernünftigen Auflägen jiercn unb fcfjinürfen foflen."

„(5s fönen aber bie jungen dürften in biefen borgefefcten ©tubieu

nid&t Sag unb *Rad)t mit Übevbrujj gebläuet tuerben, fonbern tuenn fie

eine ©tuube ober bier tägltd) fleißig ftubiereu, fmben fie bie Qt\t rooljl

angelcget. ©ic foflen and; täglicfj iljrc ordinatas recreationcs auimi

et corporis mit ^fec^ten , ©pringen unb anbem ^üajtigen exerciliis

fjaben, beim biejc* maebt fie Ijinfort freubig unb luftig jum ©tubieren.

^eboerj follen audj bei biefen exercitiis gcbiit)rlict>c 3itä)t unb 3)tSciplin

gehalten toerben, bamit fie niä)t in SiMlbljeit ober <$red)l;eit begeuerieren

unb in summa foll biefe diseiplina feine tyraimis vel servitus sed

liberalis ac laudabilis quaedam educatio fein." —
2Bir feljen, audj nadj biefem bon Ocr5°Ö 3wüu3 genehmigten ^ro^

gramm beS Gurb b. ©a^toiajelbt roirb bei ber @r$ieljuug unb bem Unter*

rufjt ber ^rinjeu baS größte ©erbiet bem 9teligionSuuterrid)te beigelegt

;

aber — erflärlid) aus ben heftigen Setoegungen, meiere Damals im

16. 3al)rl)iinbert innerhalb ber ebangelifdjen ftirdje ftattfanben, unb aus

bem tf;eologija)en
, auf eine tobte ©djulrueisljeit bafierteu SBefen jenes
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3eitalter» — fcfjcn mir ben 5|käceptor and) augemiefen, neben STate^iSniu»

nnb 33ibcl auch bie berfchiebeucn Symbole ben 3öglingeu einzuüben unb,

toie [dt ber Kitte be3 IG. 3ahrf>unbert» in ber Cui^erifc^cn tfird;e jene

foftematifierenbe unb polemificrenbe Stiftung Jmf<henb mürbe, bic cimlich

in einen leeren Scholafticisinu* ausartete, unb loic mau glaubte, baf;

bic jungen dürften al3 bie fünftigen Schüller unb Streiter ber flirre

fdmn früh auef) mit jenen Definitionen firdjlicfjer Satzungen, gefeit unb

?(ntitfjefen unb ihrer SfiMberlegung bdannt gemacht werben müßten, mill

Schmichclbt aud) ba§ ftreng lutherijehe Examen Chemnitii mit feineu

polemificrenbcn unb opologctifd)cn ^enbenjen ben ^rinjeu forgfältig bei-

gebraut miffen.

Sieben biefer fird;licr)cn 93ilbung unb ben „exereitiis pietutis"

feljen mir bie größte 38ichtigfeit bem Unterrichte in ber latcinifchcn Sprache

beigelegt. 2Bir miffen, mie auch in ben Öffentlichen Schulen jeuer 3 c «t

bie Iateiuifcr)e Spradjc foft alleinherrfchenb über alle anbem Celjrgegen*

ftänbe hcrüortrat, unb mirb itttS biefi erflärlid), menu mir ermägen, bafj

ba» Sateinifche in jener Seit bie 5>erfef;r§fprache nicht blo» ber ©elchrten,

fonbern ber ©ebilbeten überhaupt mar, baf) biefe Spraye Dor allem

aber — bis in bie SJlittc be§ 17. 3af)rhunbert5 hinein — bie Sprache

ber Diplomatie unb ben dürften in ihrem üöerfchre mit auswärtigen

£>öfen unentbehrlich mar. So feheu mir auch h ,cr W bem ©emidjt,

meiere» auf ben Unterricht in ber lateinifchen Sprache gelegt mirb, baä

Wotib feinc3mcg§ au§ ber ^Betrachtung be* SBcrthe» ^umauift ifc^er Stubien

hervorgegangen , fonbern nur auS ber töüdficfjt auf ben politifdjen unb

äußerlichen 9hifoeu ber Sprache.

SBoburch aber ba$ ©utadjten bes" Gurb b. Schmicr)elbt — obmohl

uon bem ©eiffe be» 3 eitilter§, mie mir far)cn, nicht frei — fid) üor

anbem bisher Mannten Gbiifationyorbnungeu für bie tfürftencrjichuug

jener 3eit auszeichnet, ift ber höhere ©eficfjtSpuuft beweiben, bic 6r-

mägung, bajj c» ß$ um bie (Srjiehuug eines fünftigen Regenten haubclt.

Durch ernftc 33chanbluug ber Sittenlehre foll ber $rinj früh iut 3"<ht

unb Demuth gehalten unb barauf hiugcmiefen merben, baß er fich feine»

StanbcS nidjt überhebe unb bebeufe: „ber rechte fürftliche Kbel bcflehe

nicht allein in altem fürftlidjeu $erfommcu, fonbern üor allem in Übung

ber Sugcub."
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9tfS 130115 befonberi? notljmeubig ober für eine ftürfteneräiefmng wirb

fyerborgeljoben ber Unterricht iit ber töefdjufjte „als ber regten 2(§x*

meipeviti für ba<3 Ceben überhaupt roic für bie 9tcgierung«fuuft inöbe=

fonberc." %xe\l\ä) ftorberungen, mie mir fie Deutjutage an ben CÜefd)id)t§»

unterridjt fteflen, tonnen für jene 3eit be3 IG. 3a(>rl)unbert3 nidjt gelteub

gemaerjt merben. Die ©efd)id)te fofl ber ^rtnj fiubicreu megen be»

prattif^en WujjenS, bannt er ethica tinb politica exeinpla bntauS

lernen fönne; biefelbe fofl itnn aly ©piegel borgeljalten merben, „in

meinem er aus ben fdjönen Sugenben unb £I)aten ber gelben fi$ be*

flauen fönne, mie er fein Regiment unb Sknbcl aud) fd)inüden föne."

Wer felbft bei ofler 9iütffid)t auf ben mangelhaften SluSbau ber SBiffm-

fa>fteu in jener 3eit crfa>int und bo$ feljr auffaflenb, bafj ein Unter»

ridjteämcig, ber bod) bei ber prfteneraieljung al» SSorbebingung einer

fünftigen geeigneten Ütegeuteutinttigfeit j^ttc erfaunt merben müffen, uia)t

in ben Sefjrplan aufgenommen ift: bie baterläubifdje ©efd)id)te unb

£)eimatf)5lunbe , bie ftcnntniji bou ber 33efd)affenl)eit be3 2anbe3 unb

ben Set&ftltniffen [einer 33emofjuer.

^d)Iic^(id) fe^en mir über ben miffenfct)üftlid)en ©tubien aud) be§

^tinjen Übung unb SluSbilbung in ritterlichen fünften nid)t uerabfüumt,

beim in biefem mie audj uod) in beut folgenben 3a^r^llnocrt b'iltxn

töitterfpiele, mie Surniere, föingrennen 2c. neben ber 3^0° 0CM £>nupts

gegenftanb fürftlia^er 33eluftigung.

©leicr; in bem erften Satjre feiner Sljatigfcit at$ .ftofmeifter 157(>

feljen mir Gurb 0. ©djmidjclbt mit bem 12jährigen (Srbprinjen ©einriß

SttKllS ber Inauguration ber lluiberfität £elmftebt beimohnen, meiere

am 15. Ottober, bem Geburtstage be§ ^rinjen, cingemeifjt unb als

bereu erfter Sieftor biefer ermiihlt mürbe. 33ei Antritt biefeS Steftoratu

hielt nun ber 12jährige ^ßriuj eine lateinifche Dtebe frei au» bem Öe*

bäcrjtniffe. 05 biefe föebe aber Don ifjm felber berfafct mar, mirb feljr

fraglich, beim mir finben einen 33rief beö befaunten, gelehrten $abib

GlmträuS, morin biefer am 25. ©eptember 157G üou föoftotf aus an

ben £>er3og Sillium fdjreibt: — @S ^at S. ©. ©upcrintcnbenS unb

i>icereftor in 6. fr ©• ueugeftiftetenSuliuSfchule ju £>clmftebt Simotfjeuy

$ird)ner bor 14 Sagen bou mir begehrt, @. fr ©• ljer$liebeu ©ofme,

beut ©erlöge £>eiurid) Julius eine Oration 511 fteflen, neben 5*ermelbuiig,
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bafj G. fr ®- öe t7cn imo onberer llrfacr) halben tMcöcidtjt auc^ in mcnig

Sagen an mic^ gnäbiglich fcrjreiben mürben. SBicmoljl nun üon 6. 5- &
ni$t5 an midj gelanget, t)ah ich bennodj biefc Cration, wie ich üer=

meinet, baji in 33eifein 6. fr ©. bc§ £errn SöatnrS bem £>cr$oge Heinrich

^ulillfl als einem jungen durften, ber üon [einem $>crrn 33ater 511 ben

studiis gehalten, unb einem designato episcopo unb rectori Aeademiae

bei ben Stubenten ber neuen 3uliuä=llniüerfität ju reben gebühret, unter»

thäniglich entmerfen moflen. Unterrcerfe folrfjcä ödes (5. fr 0. h°hcm

fürftlichem Skrftanbe, unb fiefle in $erfelben Söebeufen unb Söiflen, ob

^erjog .^einrieb, biefe ober eine anbere Cration ausmenbig lernen unb

üor ber ^ntrobuftion bor 6. fr ©. unb Wnbern in einem 6aal eilt«

ober $meimal recitieren fofl, bamit 3. fr ©• hfrna4) befto bcher$ter unb

freubiget in ber ganjen Öanbfchaft unb Uniüerfität töegcniüürtigfeit bie=

felbige Oration fein Ijefl, Iang(am unb uuterfchieblich pronuneiieren unb

auäreben fönnc."

bemfelben %a\)xc liegt ein intcreffante» Schreiben be» £>er$og§

3uliu§ an £>ofmcifler unb ^rüceptor bor in betreff ber Grjieljitng

feine» jmeiten, bamalS achtjährigen Sohne» ^IjWpP Sigtemunb. Hamich

fofl ber Sßrins borgen» 0 Ul)r auffielen, üon 7—8 Uhr fofl nach Öebet

33ibcl unb $ated)i»mu3 gelehrt, unb üon S—9 Ul)r bie Iateinifd)c Spraye

tüchtig traftiert merben; ftadjmittags üon etma 2—4 Uljr fofl er tm

Schreiben unb mieber in ber lateinifdjen Spraye unterrichtet merben;

Borgens üon 9, unb 9lacr)mittag3 üon 1 llljr au w fofl 3- fr veniain

haben, {parieren fahren ober reiten, mit flehten Sogen fctjiejjeu ober

fonft fiurjmeil haben." Sonntage fofl er in bie $ircf)e geführt merben

unb bie ^rebigten aufmerffam ljörm. — $ann fjeijit e» am Scr)lufj:

„Über Sifch ift nod) uicr)t rathfam, bafj man 3- fr ©• c»üo§ lejc ober

$iefelbe auch in ^rebigteu 511m ^rotofoflieren r;altc, benn Sic fönnen»

nod^ niä)t einnehmen unb üerftehen unb beömegen feinen rechten SDerponb

faffen unb auch feinen richtigen floittfjt in scribendo erlangen, unb

mürben baburef) Sief) gemöhnen, ba§ Sie %l)x lebenlang eitel jetftumpelte

Dinge möchten; aber man muß sumeilen fein ehrbare Ceute 311 Dem»

felben bringen, bamit Sie ber Seutc inne merben; fo foflen Sie auch

über 2ifcf) üon fröhlichen, höflichen Sachen, fonberlicr) beS 9lbenb» reben,

bamit fr ©. luftig unb nicht utclancholifch merben (baju fd;cint biefer
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$riti5 geneigt gemefen 311 fein; mir werben balb nod) einmal [e(en, mie

ber U5ater bagegen anfämpfcn läßt), fonbern mit fröhlichem ©emüth

auffielen unb 311 Seite gehen, ©onft fofl 3. fr ©. in oflein Söanbcl,

fteben unb 2Befen |Ut @ottf*fur$t, <8ered)tigfeit ,
(Sanftmütfjigfeit,

Liberalität, Humanität, £)öf(id)feit unb Seutfeligfeit erjagen unb aar

allen fingen uor $lud)en, Sdnoören, £>offart, SSortoi^, 3oru, $er=

anhing ber Seilte unb Untertanen
, Steffen, ©aufeu, Stattetet unb

übermäßigem Spielen behütet, unb infouberheit % fr ©. ba§ ütcrte

©ebot unb mie Sie gegen SJruber, ©crjmcfter unb 3ebermännid)lich ©icf>

üerljaltcn fofl, mohl eingebläuet merben. 311 ©ebeljrbeu unb Reibung

foflcn 8. fr ©. ^öflia^ unb fäuberlid) gehalten, unb unterroicfen merben,

mie Sie absque superbia [ollen 3(re fürftlidje Deputation (alten.

3. fr @. foflcn aud) in studiis mit ben praeceptis nid)t überhäuft

»erben, praescrtim in studio grammatiees ac syntaxcos, unb

märe gut, man proponierte $em[clben propter brcvitatem cominen-

dabileDi bie praecepta Stumüi. — (5$ fofl aber ber .ftofmciftcr gute

v
3lufad)tung fjaben, baß er in educatione principuin ben $erm ben

3üget nicht 511 lur$ ober 31t lang laffe, fonbern ba§ medium (alte,

fofl fidj and) ber Arbeit nicht entjdjlngeu unb [elbige nict)t ben prae-

ceptoribus allein aufhängen, fonbern mit £)anb anlegen, benu fouft

geben bie jungen Herren ni$t oiel auf bie praeceptores, mie benn

bicfe* unb anbcrc* eurer 3kfd>ibenl)cit muß an^eimgefteflt merben."

$er Grbprinj .fteiurid) Julius mar fdmn ai§ 5linb üon jtoet

3a(reu 1560 511m 53i)d)of Hon £)albcrftabt poftuliert, unter ber 33e^

bingung, baß bie Regierung 12 $ah rc fanfl 0f i oeiu Kapitel oerblcibeu,

er jäljrlid) mit 1000 Spätem aufrieben fein unb bie übrigen ^"traben

jur Tilgung ber bebeuteubeu ©tift*[d)ulbeu üermanbt merben foflten.

2(tg nun nad) Hblauf biefer 12 ^aljre ber |e|t 11 jährige, aber dorn

flaifer für oofljährig erflärte £eiurid) 3ulilt8 «>" Deeember 157S

als 33ifcfjof 311 £)alberftabt cingemciljt unb introbuciert mar, mürbe ifjm

Horn .^erjage Julius mit feinen 58rübern, beut jehnjährigeu ^3(ilipp

SifliSmunb unb bem erft fünfjährigen ^oadjim ftatf, ein eigener £>of=

(alt auf bem ©djloffe ©röningeu bei §albecftabt eingerichtet, jebod)

blieb berfelbe noch unter ber erjie(euben Leitung feinet §ofmeifter§ Gurb

Don ©dnoidyibt unb mehrerer ^räceptoren, befouber» be3 £)etnrid) 6rün*
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fclb. $er £)er$og Suliuä behielt aber and) felber bie 8ör;ne unter

treuen üäterli$en klugen uub tfjat öfter perfönlid) ßinblide in ba§ Scbeu

$u (Sröniugen. bei einem folgen Sefudje bafelbft fd)on im folgenbeu

3at)re 1579 ber $erjog mand)e Ungeljörigleiten unb fytyex in ber Gr*

jietjung unb $i§ciplin ber Söfjne malgenommen Ijatte, erlief er gleid)

bei feiner 9iüdfet)r nad) 2Bülfenbüttel am 15. Wuguft biefe* 3al)re$ ein

ernfteä 6$reiben an .ftofmeifter unb ^räceptoren unb fetyrieb iljuen ftreng

eine Orbnung oor, bie er bei ber (Srjieljung ber Söljne bon iljnen

genau befolgt feljen toifl.

$arin r)ei{jt e» u. 91.: — „Wulangenb aber ordinem lectionuui

uub rote biet mit einem jeben llnferer Söfjne in literis meiter ju ber=

fahren, Iciffen 2Bir e» bei bem, roa3 früher befohlen — unb foflen mit

allen brei Unfern Söhnen, mie früher auf Uuferm £aufe Sa^öningen,

Ijier unb fonften gefdjeljen, für unb für bie ordinariae luctiones fort=

getrieben merben, ausgenommen ma§ bie 9iotl)burft mit ©r. bes §erm

^oftultcrten 2. bc3 Sonuabenbö" megeu (Sinucr}mung ber bon ber Regierung

auf beu tag oerorbueten Delation erforbert unb bc» tageö tti$t ge=

fct)cf;cn fanu. 93or aaen fingen aber füllen bie bei llnferer jungen

«s>rrfd)aft berorbneten £>ofmeifter, 9Harf<$afl, Jämmerlinge uub $räcep=

toren baS Studium pietatis unb honestorum priueipibus diguoruni

morum fidj 511m Ijödjften befohlen fein taffen unb Daneben mit allem

getreuen (Srnft unb ftleifj barau fein, bajj Unfern ©ötjnen, jubörberft

r)oa>rmelbetem .frer^oge ^einridt) 3ulitl8, SMfdjof* ju ftalberftabt, nidfot

allein iiicljt geflattet roerbe, baji 3.3. S.S. fiaj feinsmata mit einigem

übrigen Sruuf belabeu unb $u Völlerei ober auberm uuorbentlia^eu

SBcfen uub milbem Seben geraden, foubern aud) uon ilmen allen, auf

Unfere junge £>crrf$aft berorbneten unb aubern ftremben, e§ fei mer

e» mofle, in 3- & & 23ei[eiu fein ©efäuf uod) anbere Unorbnung,

ror)e§ unb rutlbcv SBefen mit Söortcn, ©ebefjrben, SBerlcn ober femft

augeridjtet unb 3. 3- & alfo geärgert unb 511 ©leid)em geredet merben.

3Bic beim aud) fie, llnferer jungen $errfd;aft ,s>fmeifter, 9)Jür[dmll ic.

fid) eruftlid) eines" eingebogenen , nüdjterneu Sebent befleißigen, audj ba»

^ofgefinbe baju füllten, unb fo Diel möglid) äße Srunfenljett unb Völlerei

metbeu, aud) bei 3lubcrn abroenbeu unb $l)rer Siebben beöfalte fonn^l

all fonften in löblichen Sugcnben ein gut Tempel geben, uub roeun ja
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bic ©elcgenfjeit e§ alfo geben unb erforbern würbe, bafc |U UnferS

8olnicö, bc-3 §erru ^oftuliertcn 2. frember Rur= unb ftürften ©efanbte,

begleichen jemonb 23ornchmc§ bon 6. 2. ©omfapitel, 2anbßänben ober

fouft Wnfehnliche Dom Slbcl lämen unb beuen (Sljren falben, ober btel=

mehr be» bei un§ $eut[$en leiber a05UüieI eingeriffenen bö[en ©ebraud)3

falben ein gefeflige» Srinfgelag geftattet unb angerichtet werben (ofltc

unb müjite, befdjaffen füllen, bafj ber £>err ^oftulierte unb Untere anbei»

jungen §enfönften babet nicht gclaffen, biel weniger baju gebogen, fon-

bem fobalb bie SJcahljcit gehalten unb bo» Sifchtuch aufgehoben, ober

wann fonften baö ©cfäuf angeben min
, 3- 3- & & ab= unb in $ero*

felben ©emaef) unb 3">tiNtt geführt werben. — Sonberlift) ober hat an

Unfetm 6olme, bem £>errn $oftuHerten , Un3 noch mehr al» an ben

aubern beiben fürfilidjen ßinbern mifjfallen, bafj ©. 2. über Sifd) unb

fünften fid^ weniger #öflia)feit unb fürftlichcr ©ebeljrben befletjngcn, fon=

bem bar in fcljicr mehr ab= benu annehmen, alfo bafj B. 2. es barin

etlichen wohtoogenen SBürgerötinberu nicht gleich tljun, unb juüörbcrft

fich über Sifdj mit oftmaligen §iu= unb 2öieberreben
,

Dielfältigem 3«=

trinfen unb 3 uell * DMmu3 burc^ bie umfiehenben Liener unb jungen,

unb begleichen Übelftanb mehr, faft unhöflich unb ungeberjrbig erjeigen,

aurf) fonften aflertjaub ©ölerei unb Ceidjtfettigfeit , fo einem folgen

jungen Sürßen faft übel gejiemen, an fich metfen laffen ; ba^u auch über

Sifcf), in ©eifein anbetet frember £>crrn, aflerr)anb unnöthtge§ ©efchmüfc

treiben, auch wohl barin beuen, fo älter unb erfahrener finb, üor=

greifen. 3)e3fyalb Wollen 2Öir unb befehlen hiermit eruftlich, bajj §of-

meifter, Üttarfchafl, Jämmerling unb ^räccptoren ©oldjeä feine«tueg£

ferner geftatten, fonberu bie angenommene böfe ©ewofnir)eit abraffen 2c,

auch deiner mit 3. 3- 2. 2. in folgern ober berglcichen ttbelftanbe über

ober burch bie <$i"Ö^ Mn ic. Wurf) füllen biefelben für unb für flcijjigc

Wuffiajt haben, bajj llufere Söhne, juoörberft ber §err ^ofluliertc, als

Neffen 2. nunmehr }U fahren reifen unb ein regierenber £>err finb, ein

chriftliche$, süchtige*, feufcbeS unb eingebogene», rühmliche^ 2eben führen,

and) %l)xm 2.2. feine«weg3 nachgefehen noch fteftattet werbe, bajj auf

bem §aufe ©röniugen, noch and) fonften, c3 fei wc§ Ort* es
-

wolle,

Weber heimlich noch öffentlich, 3h" 2iebben 511 feinen oerbächtigen 2öeib»=

bilbern gehen, noch bie auch ju %l)\\en in ba» 3»"i«cr °bcr fonften
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fommeu unb %1)xe\\ Siebben bur<h fchamlofe Sorte unb GJebehrben, ober

auch anbere Unflätt)crei unb grobe ärgerliche hoffen 511 feiner ©eilfucht

unb anberer Ungebühr Anleitung unb Urjac^e gegeben, bcSgleichen auch

3^ren Cicbben feine leichtfertige Sieber, Keime unb mos bcS $inge§

mehr fein mag, junt Sirgernijj gegeben ober uorgefchrieben merbe. 233ie

%1)xm Siebben benn auch fein unjcitigcS «Spajierengehcn, ocrbaehtigeS

33aben, noch aud) öfterem, ben 6tubien ^inbcrlic^c§ 3>crreiten auf bie

ftmter, ftlöftcr ober fonften geftattet merben [off. — Öleichcrrocife foKen

Unferc Söhne, unb bor ben anbern 5Beibcn ber £)crr ^oftulierte öfter

ermahnt unb mit Gruft angefeilten merben, bafj S. 2. fich auch gegen

30re ehrbaren: bcS Stifts Saubfchaft, bie Prälaten, oon ber 9tittcr=

fchaft ober Ttbcl , aus ben Stäbten unb gemeinen Untertanen auf bem

Sanbe, mie gegen baS 3)omfapitel , afler guäbigen Steigung fürfilicher

toulb unb Wiitic annehmen, jeben 9tnfommenben ober fchriftlieh ßlagenbeu

mit ©uabeu unb ohne üöerbrujj gerne« hören unb nach ©clegenheit gnft=

bigen, unparteilichen Skfchcib geben, 91iemanbcn mit ungebührlichen,

ungeftümen SBorten bor ben ftopf ftojjcn. fonbern allemege fanfimüthig,

glimpflich unb gnäbig gegen ^ebermaun in ©orten unb SBerfen ocr=

fahren, bie Prälaten, Vornehme Dom Wbcl unb anfehnliche ehrliche

Bürger 51t [ich an ohrc fürfflichc 2afel ober je bei Sr. 2. 9iäthe unb

Liener iifer) jiehen, unb fich in summa gegen einen 3eben alles gna*

bigen, sugethanen ffiiÖenS fürfilich bejeigen, unb es burcr)auS alfo

machen, bajj S. 2. getreue, gehorfiimc unb miliige linterthauen hüben,

auch weh* &on Seberinaim geliebet als gefürchtet werben.*

Übrigens Heften ber $ofmeifler Gurb Don Sa>ichclbt unb bie

^raeeptoren, namentlich Örünfelb, es an treuer Pflichterfüllung nicht

fehlen unb fpricfjt ^crä°3 3uliirä ihncn au(h loieberljolt feine Wuerfeu^

Illing unb 3ufriebeuheit auS; ihre $ eftallungen mürben mieber auf

mehrere 3al)re erneuert; ihnen amh befoubere Öuabenermeijuugen Dom

•fterjogc 311 5$eil. Htö Gurb 0. SrinuichetM in biefer 3eit (l. See. 15S0)

[ich mit (Slifabeu) Don §onm, $oef)ter beS Wntou Don $>onm auf 9Jcin--

borf, uerheirathete, liefe ber (lerjog eine großartige, Dicrtügigc $)och$citS*

feier ueranftalten, melche nach erhaltenen Rechnungen 29S5 Zfylx.

5 ©r. 4 Pfg. foftete, bezahlte bie £>ätfte biefer Soften unb, ba er fclber

ju tommen ücrhinbert mar, liefe er fich olir <*) Jvijj ö. b. Schulenburg
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unb Dilmar ü. Oberg bertreten unb bcn Srautlcuten jmci fübeme Tonnen

überreifen. (S§ er)fienen ju bieder £)od)5eit ©äße mit 600 gerben,

unb mürben an jebem ber rjier Sage 2 gürftentiff e, 15 „Runter* unb

Sungfernttffe" , 58 „gemeine Sifdje" , in summa 75 Sifd)e gebedt 0-

2Iuf ber ^räcebtor £>einrif (Srünfelb marb im 3al)re 1579 mieber

auf 2 ^aljre, unb 1581 mieber auf 10 3>al)re als folfer unb jugleif

ati £>of» unb ^an^etrett) befiaflt. 6r erlieft jaln-fid) 100 $Jlr., f;alb

auf ^fingften, fjalb auf SBeiJjnaften, eine @ommer= unb 2Binter*$of=

ffeibung, „barju ben freien %\\6) an ber jungen (mf$aft 9hbentiff,

unb foHen bie bei ber jungen 4>crrfrf;aft berorbneten Gbelfnaben in fällen,

ba er einen jungen gebraufe, auf ifjn marten." Slujjerbem fügte ber

$)erjog in ber legten 93ejkflung$urfnnbe nof tyinju: „SSMe 2öir il)m

beim auf auf ben gafl, bajj er mit Unferm gnäbigen 9iatl} unb %üt=

*) 2Üü5 bei biejer §od)jeit nad) ben aufgefunbenen Stedjnungen barauf ging,

aud) ber bamnltgc ^reis», ift oou fulturtjiftortfdjcm Sntereffe unb möge baljcr gier

titttgct^citt roerben. GrS würben ocrbraudjt: 20 Ockfen ä 15 vf , 36 ©djmeine

ä 4 >f , 80 #nmmel ii 1 »ß, 40 flälber ä 1 «f , 80 Cammer a V» vf , 32 Spann*

ferfen a Vi "f. '-MO ©änfe ä 4 ar, 580 &ügnet ä i qr , 12 fcirjege Stüde

SUilbS" ä 7 vf, 12 nnlbc Scgrocinc a 4 vf, 16 Siege ii 3 «f, 50 fcafen a >/j

20 Spcrffciten ä 2Vi -f. 6 Sdjod grofce gerbte ü 15 vf, 8 6fgod Äarpfen a 5 vf,

4 Sdjod goreflen ä 5 vf, 4 Srgod Neunaugen a 1 vf 6 9t, 3 ßaegje u 3 vf,

6 ßampreten ä Vi »P» M Scgod ßrebfe ä 4 qr, IG „CRen" fleiner Qrifdje ü (5 9t,

40 Srgod Gier ä 7 fr, 3 Tonnen Kuller a 15 vf. 2'/2 T. ffäfe 0 6'/2 «fc

30 ff Wnnbeln a 4<?r, 36 ff grofee 9tofinen ä 5 qr, %i ff rieine Siofiuen a 4 ?r,

40 ff NetS h 2 ?r, 24 ff Pflaumen u 2 <jr, 26 ff ^roetjajen a 1 8 ff

3nnn»cr ä 20 qr, 8 ff Pfeffer ä 17 qr, 2 ff Welten a 3«/, vf, 2 ff ginntet*

rinben a 1 «f 8 qr, 2 ff Süffron ä 8 vf, 2 « SRüSfatMumen ä 2'/2 vf , 10 ^»üic

3uder, jeber ^>ut 10 ff, k ff 12 qr, a J^ui 5 vf , 3 Slül'djen Clioen ä V2

120 i'emonien a 1 <p\ 12 ff Kappern ä 6 qr, 15 Q Qnufenblafen a 1 vf, 2 ff

(V.rtrtenfümmet ä 4 qr, 14 ff Baumöl a 6 ^r, 12 eilen $aaftucj| ä2 qr, V2 jVäB^cn

..Äerfebierengemüje" 1 vf. — Wecpnungen für ©ctränte li.gen bor, für 9Bein:

6 3uber iWcin a 84 4" , 1 Sonne UBeinjüuer 12 vf , 2 „Cngel" Wütüdfier :i 21 vf

,

2 „£aget" Tllicanlenrocin ä 16 vf, 2 „fingel" 9it)eintoein („^einfofl") ä 16 vf

;

für ?Pier: 12 Tonnen Hamburger ^ier ä 5 vf, 8 fjafe ßinbetfer SBier h 6 vf,

24 Tonnen £nnnot»erfcgen Sroiqnn a 2'/i «f, 6 gafe 3erbfter QJier ä 10 vf,

10 5«t5 „ÖoSlorifeg ftrug- ä 5 vf, 56 Safe „gemein ©oSlarifcb, «ier" a 6 vf,

4 iVafe ^raunfffjroeiger Wümme a 6 vf , 1 ftnß ^icrfonfr 3 vf. SJerbaefcn mürben

ju *rob: 2 UM§pcl SÖeijen a 18 vf, unb 8 SlUi&pel Joggen ä 17 vf. — 600 $ferbe

üerjel)r1cn an bcn 4 Togen: 331 2iM§pel 12 ^imten §afcr, ä 3Ui§pel 8'/ 2 vf. Wufeer-

bem fiuben fid) norp iKedjnuiigfn für: 50 ff UUaif)§ „ju Tifa); unb St»inblid)tern"

11 7 qr, 230 ff Tolglirgte a 3 qr, 6 fjuber ßotjlcn a 2 vf, 80 ftuber 58rennl)ol3

ä V2 vf , 3 Stüde S0I3 ä 2 vf 10 qr •

3 utetjt nod) eine 9icd)nung für allerlei

©artcngeroäebjc, Jipollcn, Wicrrfttid;, ^eteifilieiui>urjcln, Stuben, «aOal it. ju 3 vf.
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miffen fid) mit el)rlid)en guten beuten (sie!) oerfjeiratljen n>irb , mit

freier 28ol)uung für tfjn unb feine f>au$frau unb ba3 £>au§gefiube ber

©elegenfjeit nad) oerfeljen ober in SRangelung beffen 10 2f)lr. $att£*

mietlje, tote aud) 10 $fjlr. ^oljgelb jäljrlid) geben, aud) bamit er ftdj

unb bie ©einen befto beffer unterhalten möge, }ii feinem Deputat jäljrlid)

4 Steffel Joggen, 4 Steffel ©erflen, einen Od)feu unb 4 3toppeI=

fdjmeine folgen (äffen motten." 9lud) roorb ifjm gemottet, fotoeit e3 ofjne

Stoben feine« .^ofDienfleä gefd)el)en lönne, fid) als ^urifl „advocamlo

et consuleudo" — ober nur bei Parteien, bie bem £er$oge nid)t auf«

fefcig ober toibertoertig feien — „einen 9cebenpfenuig ju ertoerben."

3ufi!ei4 warb bemfetbcu Horn .^erjoge ^uliuö eine befonbere (Sitaben*

oerfd)reibung auf 1000 ^Ijlr. ju $ljeil. 9titc^ fonft erioie* fid) ifjm ber

£erjog ljöd)ft gnäbig. 9ll§ (Srünfelb ir.si ju .frclmftebt al* Doctor

juris promoOierte, bejahte ber £erjog bie £>älfte ber Soften, toeld)e

270 $l)lr. 13 <#r. S ^fg. betrugen

9ll§ aber £>er5og Julius erfufjr, bnf? OJrünfelb fid) mit einer Softer

feines 6efretär§ Wbel Sud oerlobt unb fd)on für näd)[te 3*H bie £oä>

jeit angefefct fjabe, marb er feljr ungnäbig unb erliefe am 5. Äugup 1532

an 6urb 0. <5d)toid)elbt ben Öefeljl, bem ^räceptor ©rünfelb in feinem

Tanten auf's jtrengjte ju oerbieten, oor 53eenbigung ber (5r5ieljung unb

Stubicn be§ £>erjog3 £)einrid) Julius an feine 33ertjeiratljung ju benten.

darauf toanbte fid) ©rünfelb mit einem SBittfc^rciben an ben .^erjog,

ifnn bie £>od)jeit mit 9tnna 9hid, mit ber er fid) fd)on bor längerer

3eit oerlobt Ijabe, gnäbig gejktten 51t mollen „$u üßerljütung aüerljanb

UnratljS, fo ber Teufel als ein ftciub be§ ^eiligen (SfjefianbeS ju erregen

') Slucb, bie ftertmungen bieder bamaligen Doftor^romotion ftnb un§ erljaltcn

unb intereffant-, e8 finbet ftd; borin u. 91. beregnet: ein Od)fe 7 «f, allerlei töomür}

11 *f, eine 6pecfjeite 2 «f. 4t> Butter 4 vf, bem Äodjj für Auslagen 5*/i *f.

Ronfclt 5 v$ 14 qr, Nb,einwein 42% vf , 4 Safe Softer SMcr 28 Dom

«pöbelet 9tanfd)er 2 Tonnen fcamburgrr $ier 9 «f , bem Sdjneiber ßroppcnftcM

für Pütjen unb „Spannier" ju martjen 7V, *f. für 6ammet, Seibe unb Sranjm

ju ben „SBeretbien" 31 vf> 4 qr, für 6 „töeioanbbereibie" unb 14 Xutjcnb .§anb

frfjufje 24 7 qr, für 3'»bel an bie 12 Öntfeln 3 8 qr, bem lifctylcr „f°

bie cathedram in'8 Cb,or gebrockt" 12 qr, ber grau Dr. SBofel „3um Iranfflclb"

4 wf, beren Wienerinnen 1 *f, bem Dr. 3o1j. «le^anber für bie carmina 1 »f

,

ben Spiefleuten 3 ben Cantoribus 1 vf , bem fto<$ ^olitj für firt), jioei Leiber,

einen Jrnedjt unb jungen 5 ; conviviuru disputaliuuis 20 »f ; ber Unioerfiiät

in t'iBcum, ber ^uriflen * ^utuüftt unb ben ^ebenen pro bonis novis 30 »f.
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pflegt, toenn man nad) gehaltenem 3?erlöbnife fold) d)riftlicfj üßor^aben

auf bic lange 39ant 51t föielen gemeint ift" ; 2tfle§ , moju er burtf) feine

33efiaü*img üerpfliäjtet fei, fönne unb mofle er aud) im heiligen ©fceftonbc

mohl öcrridr)ten. 3u9^»^ bat ©rünfelb bc§ .§erjog§ ßammerfefretär

SBolf Soers, fein Anliegen mit beim .frerjogc befürmorten ju rooflen.

„3$ meifj n>o^t — fdjreibt er — mn§ id) biefe 3^* über öon männid)lid)*

für f^impflidje unb höhnifd)e Webe biefertjalb in midj ^abe freffen müffen

unb nod) gratias baju fagen unb meine gnäbigen Herren entfdjulbigen.

SBenn man in 93arbaria ober anbern Orten, ba man leibeigene Seilte

hat, lebete, märe e* genug, jebod) muß man e3 ber 3«* befehlen unb

5Beffere§ ^offen. $enoegen moflet bod) fo Diel mög(id) Reifen beförbern,

baj; uns uaajgcgcbcn merben möge, bemuäa^ft in £)alberftabt unfern

Ghtentag anjufe^en.'" ßnblid), aud) auf bringenbe ftürbitte Dc$ £)crjog$

£einrid) Julius, Ga& ^er £)er$og feine (Sinroilligung, unb bie £)od)3cit

©rünfetbS marb bom 14.— 18. Oftober 1583 51t £>albcrflabt großartig

gefeiert. ®reif)unbert ©äfte nmrben an 30 $ifa>n gefpeift; bie Soften,

meinte fid) auf 550 Ztyv. 32
'/2 Mgl. betiefen, bejahte ^erjog Julius

5ur Hälfte unb lieferte aufeerbein 4>irfd)c, 9iehc unb £)afen.

$er$og §einrid) Julius fein 17. 2eben§jaljr erreicht , in ben

Stubien au«ge3eiAnete ftortfdjrittc gemalt Tratte; je£t aber at» regierenber

23ifd)of }U <£>atbcrflabt nothmenbig mehr unb mehr }u ber Regierung

herangesogen werben mujjte unb fo eine ftnberung ber bisherigen <5tubien=

Orbnung nötfjig mürbe, erliefe £)er$og SJwIto* am 22. Wuguft 1581

eine neue Snf^uftion für £>ofmcifter unb ^räceptoren : Jpeinrid) 3tttiu4

bürfte je£t „nicht mehr fo conti nuc Sag für Sag über ben 33üd)ern

unb in ben ©djulen gehalten merben", 9Hittmod)§ unb ©onnabenbs

foflte ber Unterricht ausfallen unb ber £>erjog ben SRegim entfachen ob=

liegen; an ben übrigen Sagen aber foflte berfelbe Borgens üon 7—9

unb Wad/mittagS Don 3-4 Uhr ftubiercu, üon 9-10 U$r Vormittags

aber, aud) ju gemiffen ©tunben 9tad)mittag§, bic Delationen ber #ammer=

fefretäre hören, Subplifationen ic. entgegennehmen, einen lieben, arm

ober reia), fel&cr hören unb uad) gefdjehener 93eratf)ung mit |)ofmeifter

unb ^raeeptoren auf alles 33efd>eib geben, bie übrige 3eit aber bis }um

9ttittag*effen mit gedjten, Spazierengehen unb anbern „liberulibus et

honesti8 studiis
a

jubringen; be5 Wachmittags fönnte berfelbe fiä) aud)
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mit aflerhanb Üiitterfpielen ,
leiten, Sttugrennen, £><|en, 3*d)tcn, 93afl=

fd)Iagen, ©ehachfpielen, ©chicfjen unb bcrgl. beluftigen, jebodj alle^ „mit

SBefcheibenheit , bafj auc^ ba§ Studium pietatis aH recitatio precum

Borgens unb 9lbenb§ et lcctio sacra täglich fontinuicrct werbe. £>of«

meifter unb Sßräceptor füllten aber auch bafjin fehen, bofe ju bent 9ting-

^rennen unb anbern föittcrfpielen bic 5Bat)n recht jugeridjtet, bem £erjoge

ba$u taugliche SRoffe gegeben unb bie Dtennfpic&e für be§ £>eräog§ VItec

unb Stärfe paffenb gemalt mürben; auch foflte noch nicht gelitten

merben, bafj ber £>erjog fdmn felber l)e£e ober bie für ihn noch ju

jtorlen 9BinbI)uube felber führe, fonbern }U bem Selmf füllte ein tüchtiger

„$e$n" gesotten merben. ftür ben Unterricht befüauntc Oer$og 3-uliuS

niic^ eine Erweiterung, iubem feine ©öfme jefet auch in ber ©cometric

unb Saufunft, namentlich in ber 3?eftuim>33aufunft untermiefen merben

füllten. $a bie ^ßräceptoren nicht baju im ©tanbe waren, auch fclbft

in £>elmftebt fein ßehrer baju jeheint gefunben 51t fein, manbte [ich ber

^)erjog (am 2. ©eptember 1581) an ben fturfürfien 9Juguft Don ©achfen:

2Bir unlängfl bem Exainini Unfcrer freunblichcn lieben ©ohne

in ^3erfon beigewohnt, Imben 5öir befuuben, bajj 51t fernerer Goniinuotion

ber gottlob wohl angefangenen ©tubien 3- 3- & & auberm nun«

mehr auch cine§ wohlerfahrenen @eometer§, ber im Wbtheilen unb Neffen,

auch «.Steigen" unb bergt, nitylichen fünftlichen fingen fertig ift, be=

bürftig merben, ben 2öir bieSmal biefer Sanbart für linfere junge £>err=

fchaft bienlich nicht Wohl antreffen lönnen, bitten bcrfjalben freunblid),

wo ber Örter ober fonft in ber 9iaehbarfchaft fo eine ^erfon, ber folchcr

$)inge lunbig unb baneben guter Sitten unb eine» ehrbaren eingebogenen

SBanbelS anzutreffen märe, (5. 2. möchten benfel&en anher meifen laffen,

unb menn ber gleich beweibt ift, foll er nichts beftoweniger ju obbe^

melbetem 93ehuf beförbert merben." $urfürft Wugufi befahl hierauf ben

Uniberfitäten ju Seipjig unb SJittcmbcrg, fich „nach einer folcheu $erfon

umjuthun." ©ie bezeichneten mehrere ©elehrte, welche bem £>cr3°Öc

Julius zur 9tu§mahl benannt würben. $cr Erwählte mufj fich ö"<h

bemährt \)aUn, beim ein fernerer Sörief be» £>er3°a/5 ^iil'mZ Dom

21. 3)ecember 1582 enthält abermals bic SMtte um einen folgen ßehrcr:

„Vilich bitten SÖir ganj frcunblich, 6. £. möchten Uu3 einen ber Strchitcftur

gefchieften unb erfahrenen ©efellen jumeifen, fo Unfern freunblichcn lieben
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©oljn, ben SSiföof ju ©albcrftabt , au§ bem Guclibe unb Sitruvio be§

rcdjten liegenben unb burdhfdmeibcnben geometrifa>n ©runbe», auch Von

fteftungen, gierli^cn ©ebäuben, na$ ben fünf Orbnuugen be§ SJitrubii

ouf ben verjüngten ©$uh auf's Rapier ober in'S ©rojje su bringen,

011$ ber ^erfpettiven nati) ber ßeljre beS ©ebafiian ©erliuS unter*

meifen fönne."

3n ben ©tubien machte ©einriß Julius bie $frrli$|ten ftortfehritte,

mie er fi<$ ja fpäter auch in allen SBÖiffcnfc^aften, namentlich ber juriftifchen,

auf's glänjenbfie ^eröort^at unb btefelben fa^ä^te unb förberte, aber

fa>n bamals geigte fia) bei bem jungen dürften bie Neigung 511 Üppig-

feit unb 33erfchmenbung , hüe fid) in biefer JBejiefjung aud) feine fpütcre

ftürftenmaltung al§ total verfdjicben Don ber Väterlichen barfleflte, auf

be» 3uliu§ weife $au§$aftimg3funf) bann ein rüdfichtSlofeS Verbringen

unb fernere Selaftung ber Untertanen folgte unb an bie ©teile ber

früher gefd)ilberten, überaus befajeibenen Hofhaltung bc§ Julius eine

prunfvofle unb lururiöfe trat, melay bie (Srfparungen beS ^au§^äHerif^eu

^ater§ balb vertilgte unb bie ftammergüter mit ferneren ©chulbcn be*

legte. (Statten ift uns ba§ genau geführte, lange ^ßrotofoH einer ernften

ßonferenj, meldte bieferhalb ber ^erjog %ul\u& mit feinem 19jährigen

©ohne £einrid) 3uliu8 in ©egentvart von beffen £ofmeiftcr unb SRäthen

am 5. ftebruar 1583 hatte. 35er §erjog ^ielt Qm vor : »vie Väterlid)

er btetjer für iljn geforgt, bie milbe, treue £anb ihm niajt verfcbloffen

unb ilm batjin gebracht habe, bafc er fdjon gleich aubern dürften ein

„reichlich 9luSfommen genieße"; ber ©oljn fofle bebenten, maS er vor

ber (Einführung in £)alberftabt münbliä) unb fchriftlich verfprochen habe:

fich fürftlid) unb ritterlich ju fallen unb feine ©tubien bis jum 20. Sebent

ja^re treulich fortjufefcen. 9US ber £>erjog nun neulich ju ©röningen

Snfpcttion gehalten, habe er befuuben: „mie Haushaltung unb Regiment

bafelbft unorbentlich unb umvürbig gemefen, Säger, £)unbetrerfer, Safaien

unb £>crr OmneS Vor fluche unb Mer gelegen unb in ©. tJ. ©. ©emach

auS = unb eingelaufen feien"; er habe beSljalb forgenvofle dächte gehabt

unb befchloffen, ben ©ofnt unb feine Käthe Vorauforbern unb Väterliche

$ermahnung 311 thun. Später unb ÜJiuttcr hätten bem ©ohne eine jtott*

licf)e WuSfieuer gegeben, menn biefer jefct aber leid)t[innig verfchmenbe

unb ba(b bicS, balb baS weggebe, fo fei ifjm nicht ju Reifen. £or
3>*utf*f Äultutäff*i*tc Wtut Mit. 1S75. 22
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allem [ofle er fein fürftlid) Regiment niä^t „auf SdjmeijiauStreiben, 33e=

brürfung unb 93cfd)tuerung ber armen Seute rieten" unb fid) „ber über=

mäßigen Sagbbegterbe enthalten* ; er follte „Säger, $unbetreder, Safaien

unb bergt. £err OmneS" niajt über fidj regieren laffen, fonbern biefelben

an ben 9flarf$afl oermeifen, auf feine fürftliaV Autorität unb $>oIjeit

feljeu, bie Siubien *nid)t oerfalten laffen" unb fidj „bor ipurerei, Glje»

brud) unb anbern Untugenben fleißig fniten." Sein 23orfoljr, 93ifd)of

^ermann, fei audj ein gelehrter £err gemefen unb grofee Hoffnung auf

iljn gefegt, alz er „fid) aber $u 3<iflbcn, Hurerei unb bergt, begeben",

fjätte er refignieren müffen. £einrid) Julius f)abe bem ^erjogc Sfranj,

al» biefer il)m borgefjalten : er merbe ein rechter ^agbteufel merben,

geantwortet: ma§ märe ifym atle» @ut unb ©elb, menn er feine Suft

fyätte! Gr füllte Üflaafj galten unb 5IIIe§ mit föatl) feines £ofmeifter§

unb feiner 9tät(>e anfangen, Jid) audj auf leichtfertige Reibung nid)t

begeben, nodj sMe» machen tojfen, ma3 er felje unb ifjm gefiele, foubern

511 Ottern, roaS einem Sürßen moljl anfiänbe, Suft unb Siebe tragen."

$em £>er5oge 9 eMc nu$ 0Q& öer 6ofm ifmt nie wbie #ü($enau$=

$iige" gefdjidt; er motte itjm unb ben ©einen bie 33iffen ni$t in ben

9Jiunb jagten, aber gleidnuol ^äu^lict) orbentlid) Regiment gehalten

miffen. (5r Ijabc burdj ben Slaifer fein $eftament fonfirmieren taffen

unb barin rooljl borgefetyen: „meldjer 6of)n fid) unter ben ©ebrübern

am fürftli^ften, gefjorfamflen unb rüfjmlidtfen falten unb iljm, bem

Skter, mit foljnlidjer Siebe unb Sreue unter bie 5tugen gefjen unb fid)

^um beften fanden mürbe, ber foflte fein ©ucceffor unb {Regent merben."

Cebe unb fyanble nun §einrid) Julius feinem 2öunfd)e unb 2Biflen gemätf,

fo märe er fein lieber Soljn, „mo ni#t — erflärt §erjog Julius —
faben 3Bir meljr Söljne unb flehet bei bem lieben ©ott, mer ba$ GHüd

tmben fofl. 2Bir ljaben ben Sanbflänbcn an 50,000 ©ulbeu borgeflredt

unb baju ifjnen nod) über 10,000 Sfjlr. ©olbe§ roertl) berteftiert. 2öen

nun ber liebe ©ott unter deinen ©ötmen gleidj bem Rönig $)abtb bon

geringem ^erfommen erroäfjlet, bem moflen 2öir e§ gönnen." SDarauf

ermahnt ^erjog Julius feinen ©oljn no$mal§: „fid) auf beutfe^e, el)r=

bare, fürftlidje unb nidjt roclfa)e, unbeutfd)e Kleiber }ti begeben, unb

ni$t elfterbunte ßleiber, fo fplenbofi<§ unb leichtfertig, |U tragen", nid)t

in bn§ ©elb 311 greifen al§ nur mit 9tatl) bc§ £>ofmeifterS unb Stow-
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fdjatt», unb alle» ma§ er an Kleibern, Lüftungen unb fürftlidjem $\er»

ratfj begehre, nur im 3fürfienU)um Sörannfc^ioeig ma$en ju laffen.

©djliejjlid) menbet ficb, bcr £)er$og no$ an feine» ©oljne» £>ofmeifter

unb 9iätl)e, Gurb D. ©dnoiaVlbt, £>an§ b. Sülom, Sebin b. SBorftel

unb Quirin $aufj: mcil öon ir)nen leiner hätte „ba§ $)ütlein abziehen"

unb [einem ©ol)ne Soläjeä borljalten motten, fjätte er als treuer Sater

es tfjun muffen; fie joflten allen %le\% anmenben, bap fein ©of)n fid)

fortan fürftlid) ^olte unb feine Autorität in 9ld)t neljme.

%\ä nun fo ba§ Seben am £ofe beä $einria) 3uliu8 su ©röningen

ficr) immer fürftüa>r, ja üppig gemattete unb batjer für bie bis jefct ba=

fetbft mit geleitete grjieDung ber jüngern ©ör)ne beS £>er$og§ Suliu«:

Philipp ©igtemunb unb 3oad)im ilavl manage öebeufen unb ©efafjren

mit fid) führte, befdflofs ber $)erjog, biefelben Don bort wegzunehmen

unb 51t iljrer toeitern 9lu3bilbung auf bie Uniberfität ^elmftebt ju fd)tden.

©d)on am 7. Ottober 1581 fdjreibt Julius an ben tfurfürften Sluguft

bon ©adjfen: — „Unfere 3uliu3*Uniberfität florieret ©ottlob jefct rooljl;

nur bürfen bie Pfaffen bafelbft nicr)t regieren; 2Bir haben aber beä

Stonfiftorii ^nfiegel bei Und, unb bürfen fie nia)t§ laffen au§gct)en ober

brutfen, Unfere 9iätt)e hätten'» beim erft gelefen unb burd&gcfehen. @3

ift nun fo roeit fommen, bafj aucf) bie franjöfifa^e ©praaV aüba gelernt

voirb, unb finb jefct über 600 ©tubenten jur ©tätte. 2öir motten nun

and) Unfere beiben geliebten ©ör)ne bafjin orbnen unb in unterfdjieblidje

Käufer bajelbft Oerbingen, benu es finb unterfdjtcbHe^c ingenia: &erjog

Wlipp ©igtemunb läfjt fid) mot)! an in £öflid)t>it unb bergt, ©ad)en.

mufj fonberlid) inftttuiert roerben, ift fonft blöbe; $er$og 3oad)im Slarl

ift befd)eibener unb roeiter af§ §erjog ^r)ilipp fominen, mitt patrifieren.

$e§r)alb motten 2öir bie Unfoften baran menben unb fie auf bie Uni*

berfität fdjirfen, barnad) bann in bie 2öelt: einen nad) ©trafeburg unb

ben aubern na# Bübingen." $on ber %bfict)t aber, bie ©öljne getrennt,

in berfd)iebencu Käufern ju §elmftebt unterjubringen, ging £>erjog 3"üu§

uadj mehreren be§fmlb eingeholten ©utad)ten ab unb be[d)lofj, biefelben

beibe ihre SÖoljnung in bem $)aufe bc§ $rofeffor Dr. jur. $or). SBordmlt

nehmen 311 laffen. 51m ©onntage naa) Oftern 1582 marb mit biefem

beöfmlb folgenber ontraft abgefdjloffen :
„ 1 ) ©ollen 3ßre ©. ©.

iW^PP ©igi§munb, jcfet 1 4 , unb Soadu'm ffarl 9 3ahr alt) einen

21*
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Gjjfaal unb eine Schlaffammer jufammen, ein jeber aber eine befonbere

Stubierfhibe unb ©erätfjfammer , bie beiben £ofmeifter jufammen eine '

Stube ober Stammer, bie Sßräceptoren aua^ jufammen eine ©tube ober

Cammer, unb bie Gbelfnaben, auch anbere Slufmärter, ihre siemliche

Cagertfätte haben. 2) Sölten beibe Sürßen an einer Safel Wittag um

10 unb 9tbenb§ um 5 Uljr gefpeifl, unb jebeSmal 8 Sffcn aufgetragen

mcrben. $och follen bie §ofmeifier unb SJtebici barauf fe^cn , bafi ber

jungen £>errjchaft bor unb jroifchen ber ^Jia^Ijeit ober ju fonjiigen un=

orbentlia^eu 3<"iten Cbft roeber heimlich noch öffentlich beigebracht, noch

fonftcn 3^ren fr fr ©. ©. etroaS gefrfjenft ober bereit merbe , unb

foflen bie $)ofmeißer ftets au§ ber Slüche, ehe angerichtet toirb, bie (g|*

jettel forbern, biefe Illustrissinio roöchentlich, Don beibcn frirften, ben

$>ofmeipern unb Dr. 5Jorcf)olt unterfa^rieben , aufliefen *) , unb fo oft

nöttjig ber Mcdicorum 53ebenfen bei unb über jebem ferculo forbern,

unb bie Einrichtung tljun, baji bie Gffen für bie 4>crrfdt)aft erftlich in

ber ßüche, jum anbern bur$ bie Srugfeffen ober (Sbelfnaben, unb bann

|ttm brittcn burcf) ben SBorfdmeiber allemal gebührlich (rebenjt merben. '

Weben ben dürften foflen jur $afel gebogen merben: bie beibcn £of*

meijler, Dr. 93ordr)olt unb feine $au§frau, unb — menn bie §errn

allein finb, auch ^Mafc ifl — bie ^räceptoren, fonberlich bie älteften unb

boruehmfien, auch baneben öfter, menn e§ fügtich gefchefjen fann, einer

>) SBon ben borgefunbenen Speijejetteln mögen $ter bie ber brei ctften Xage

nnd) ber Slnfunft ber ^ßrin3fn in §elmftebt mitgeteilt »erben. Hm 14. 3uni 1582,

Wittag«: 1. ftinbflciid) mit einer Suppe. 2. ©efottene §M)ner. 3. ©ebrateneS.

4 Öemttfc. 5. Groden ftleifö. 6. fcammelfleifcb. 7. ftijdje au§ bem ©alse gefoiten.

8. Sdjtoarj §ajenfleifd). 9. ©ebadeneS. 10. Jfrebfe, 93utter, flfife unb ßrbbeeren. —
$bcnbS: 1. ©ebratene §üfmer mit einer falten 9Betnfu))pe. 2. §ammelfleijd) mit

SJJeterfilien. 3. SÖarm ©ebratcne§. 4. 3toetj<$en. 5. ©<b>arj fcafenfleifd). 6. ^tja)e

mit Butter geformt. 7. Äalbfktjtf). 8. ©ebratene Rauben, SButter, JRöfe unb grb--

beeren. — Hm 15. Sunt, Wittag«: 1. eine Wanbelfuppe. 2. 6todfif<f) mit einer

Suppe. 3. Sffiarm ©ebrateneS. 4. ©ebaden Sßilb. 5. Sögel in Suttcr gebraten.

6. Stinbfleifdfr. 7. Rrebfe. 8. ©ebadeneS, Sutter, ffäfe unb Grbbeeren. — HbenbS:

1. fcüljner mit SBetnrafjm. 2. Slinbfletfdj. 3. etodfifdj. 4. ©ebratener §edjt. 5. ©e*

bratene Rauben. 6. Karpfen aus bem 6alj. 7. ©etodjie ©Rollen. 8. Jtrebje, JButter

unb ftäje. — Um 16. 3unt, Wittags : 1. (hbsfuppe. 2. Groden« fcedjt. 3. 2Barm

©efcrateneS. 4. 3h>ctf<b>n. 5. Stfct>c mit SButter gefodjt. 6. ©efodjte Sögel. 7. SRinb*

flcifa). 8. ffrcbje unb ©ebadeneS, SButtcr unb Ääfe. — SlbenbS: 1. (Sier in 6(b,malj.

2. ©efoa^te ^Ub,ner. 3. fcammclflcijrf;. 4. ©ebadene ^ifcr)c. 5. 2Öarm ©ebrateneS.

6. «utterfijd^e 7. ©ebratene Neunaugen. 8. ßrebfe, Sutter unb Ä&fe.
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bon bcn ^jprofej|oren , mobei aber bie Orbnung gehalten »erben mag,

ba& an einem Sage ein SfjeologuS, am anbern ein 3tirifi, am brüten

ein Etebicu«, am bierten ein ^IjilofopljuS ober Sirtifi, nnb alfo auf bie

9leifje alle ^rofefforeS na<^ einanber, »ie au# biSineilen Dr. SJtynfinger,

beßgleia^en ber frangöfiföe 6djutmeifter, ber ben dürften 511 ber fran=

äöfifeben Spraif) Anleitung geben, unb bann auaj neben ben ^räcep=

toribuä unb bem ^fco^tnieifier biefelben im ©^reiben jum beften unter*

»eifen Reifen fofl. Unb fofl, mann man jum Seiten fommen, atebann

Don üorn unb beim (Srften »ieberum angefangen »erben, biefelben

^Profeffore§ follen aber föulbig unb baneben befefjfigt fein, ein fleißiges

5Jcitauffeb>n ju Ijaben, »ie e» mit unb bei ber jungen §errfd)aft 9*3

galten »irb nnb »a» et»a $u beränbern unb 511 üerbeffern fein mödjte.

— Sei $ifd) fotlen bie $>erren, audj bie Sfabero, ein jeber feinen eigenen

^Solal ober S9ea)er fjaben unb barauS feine 9iotljburft trinlen, unb fofl

in bem fein Übermaajj gebraiufjt, and) für jebe Wa^jeit auf ben ganzen

ftürjientifa) in allem nid)t mel)r benn ein ©tüb<$en ©ein ober aueb,

»eniger, je bemna$ biel Sßerfonen borfjanben, unb bie aicmlidje 9cotl)=

burft an 53ier bou Dr. 33ord»lt berabfolgt »erben, unb einer bem anbern

nict>t jutrin!en $u falben, boflen, no# fünften. $)od& foöen bie dürften

iljren befonbern eigenen gelinben 9Jlunb»ein, bie Zubern audj iljreu ber=

orbneten SBein !)aben, ben Sbelfnaben aber unb anbern Wufroartenben

gar lein 2öein, fonbern §elmftebtif$ 33ier auf tyren $ifa) gegeben »erben.

$ie (5ffen, fo bon ber §erren Sifape fommen unb uidjt für ^f)xt

3r. 5- ©. ©. jur fünftigen ÜMjljeit ober bon einem Jag jum anbern

falt auSgefefct »erben, finb ben ^räeeptoren, Sbelfnaben unb anbern

9(uf»artenben 511m SBefien aufjufjebeu , unb foflen fie, »enn bie Herren

aufgeftanben, bamit gefpeifet unb iljnen barneben be$ £elmftebtifcf)cu

SMerS bie ftotfjburft, auf jebe <Jkr)on et»a ein Quartier jur 2Nal)l$eit,

unb nidftt meljr, gegeben »erben. Unb fofl Dr. 93ord)olt alle SBiftunlicu

befd^affen unb fie burä) feine $>au§frau unb ©efinbe juridjten lajfen.

$argegeu fofl unb »ifl tjodjgcbatfjter gürft ibjn, bem Dr. 33or<$olt, für

jebe $erfon, .£errn unb Liener objie Unterfd^icb , für jebe 2J?a^Ijeit als

ßoftgelb entrichten : brei, t(jut beS SageS fed)§ ÜHariengrof4)en , Worin

bie Ecorgenfuppen ober ba3 Sttorgenbrob für bie $>errn uub ©belluaben

mit eingetroffen ftnb. 2Ba§ aber ba§ ©etränf, ati 2öein unb 53icr
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342 §ttm 3ultu§ üon 9?raunj<$t»cifl. SSon (S. $obfmonn.

auf ben prftentifd) betrifft, baS tuifl ^o^geba^tcr gürft entroeber Don

Sßolfenbüttel ober fonfi baljin na# £>elmfiebt befdt)affcn , ober aber, mie

auä) baS 53ier für bie ßbelfnaben unb Slufroärtcr, ju £>elmftebt burd)

Dr. S8ord)oIt einfaufen Iaffen unb baS fonberlid) bejahen. — 3) ©ofleu

bie dürften iljr eigen Settgemanb unb SBettfponben , au$ $ifd)-, $anb>

unb Seflertüäjer unb anbcreS Seinengerätlje auf ^Ijxcx ft. ©. ©. ßeib

baben, Dr. 93orrt>lt aber fofl für bie £ofmeifier, ^räceptoren unb ber

jungen £>crrfd)aft ßeibfnaben notdürftig 93ettgetuanb galten, fonfl ober

ein 3eber fid) felber Settgemanb besoffen. — 4) ©ofl Dr. 33ord)olt

bur$ fein eigen ©efinbe in feinem £>aufe ber Sürßen eigenes Ceinen=

gerät!) — unb [ola^eS aflemal befonberS, bafj ba$u fein frembeS 3 fll3

fommt — mafd^en, aud) fein fäuberlicfj trodnen, jufammenlegen unb

mangeln, unb bavnadj burd) ber «Herren Derorbneten ©dmeiber in ben

baju georbneten haften Derroaljrlid) beilegen Iaffen, unb bie Herren bamit

alfo berforgen, baji %f)xe fr © ©• »do nötfjig tiiglid) ein frifd) £>emb,

aud) ein frifd) $ifd)*, £)anb = unb ^eflertud) (jaben mögen. 2öaS aber

ber §ofmeifter, ^räceptoren, (Sbelfnaben unb anberer aufmartenber Liener

Oierät^ belangt, baS mag ein jeber feiner Öelegenljeit nad) anberSmo

um feine ©ebüf)r n)afd)en Iaffen; jebod) fofl ben Gbelfnaben au ©d)ul)=

gelb fo Diel als Ijier bei #ofe alle Cuartal gegeben werben. — 5) ©oll

unb tüiö Dr. 93ord)olt barüber, roaS an Cid)t unb £of$ in fltidje,

«fladjelofen unb Stamin jur 9totI)burft unb ofme Überfluß aufgebet,

alle 3öod)en ein orbentlidjeS 2Jeräeid)nifj einfd)iden unb Ijodjgebadjter ftiuft

iljm baS alles fonberlid) bejahen. 2öa5 an ©ilbpret, baS man ju

.fretmftebt fonfien nid)t Ijaben fann, ©. fr ©. ba^in Derorbnen toevben,

baS fotl biö auf roeitere 93ergleid)itng Dr. !Botd)oIt ju ©ute fommen.

— 25ie Spüren beS #aufeS fofl Dr. 93ord)oIt, fobalb eS finfter toirb,

forgfältig Derfdjliefjen Iaffen, fo bafj 9liemanb als fein ©efinbe fie öffnen

föune; im ©ommer nad) 9, im 2Biuter nad) 8 llfjr fofleu fie bis }iim

folgenben borgen nid)t geöffnet, nod) ^emanb ein» ober auSgelaffen

merben, fo!d)eS erforbere benn bie Ijöd)fte ^ot^burft unb gefdjelje mit

ber $ofmeiffer unb Dr. 33ord)oIt'S Sormiffen. ^nmafjen aud) fonften

neben ben £)ofmeiftern Dr. 33ord)oIt bie ^nfpeftion auf bie junge £>err=

fdjaft mit führen, fie aud) uid)t roeniger als bie $ofmeifter mit Sorten

unb Kutten nad) iljrem $erbienen )u iüd;tigen Imbeu fofl; jebod)
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fotlen bie £)ofmeifier, fo barauf fonberlid) befolbet unb Derpflid)tet finb,

ber prften ^nftitution unb ^nfpeftion ju beranttDorten Ijaben; Dr.Sordmlt

aber fo praecise ntd^t obligiert fein/

gfür bcn Unterhalt ber beiben sprinjen unb bcr ifjucn beigeorbueten

^erfonen fjatte ber £)er$og nad) ber un§ borliegenben 33ered)nung beS

Dr. 33ord)olt für ba§ erfte ^o^r 51t jaulen bie Summe oon 1517 Zfylx.

19 ©r. 8 $fg.

9(m 14. 3uni 1582 trafen bie beiben ^rinjen mit iljrcm ©efofge

Don 16 ^erfoncn, ben £>ofmeiftern ftranj üon Seljr unb ©ottfc&alf

Stamty (fpäter treten als §ofmeifter auf: .$einria*> ©rünfelb unb ^afob

Don 9lrnftebt) , ben ^räceptoren Gonrab SSedfcr unb $einrt$ Sein*

gärtner, ben ßbelfnaben 2>of). Don Sffenborff, Gruft Don Setfjoro, Wox\\

Don Wrnim, $of). Don ©rapenborp, Gubolf Don ©ittelbe, Solf <£pil>=

nafe, Gafpar krampe u. in £elmftebt ein unb mürben Dom 9Wtor

uub ber ganjeu Unioerfität mit einer lateinifd)en IHcbe empfangen. $>er

SRatlj ber Stabt fjatte bie Sürger getoaffnet Dor bem Sljore fiaj auf-

fleüen laffen unb üerefjrte (jernad) ben Orttrflen 1 $erbfter 53ier unb

ein $äf$en Sein; bie Unioerfität frebenjte S Stübdjen Sein, mie ber

.ftofmeifter ftranj Don Söe^r bem £>erjoge 3uliuö am 18. 3um melbet

in einem ©riefe, meinem $rin$ 2>oadf)im Starl gleia*) bie SBitte beigefügt

fmt: „©näbiger unb freunblid)er , lieber §err 5hter. 2>cf) bitte, 6. ©.

moflen mir ein $ferb (Riefen, bamit id) möge fpajicren unb in bie

ftira)e reiten, fo mill icb, befto fleißiger ftubiercu. hiermit 6. ©. ©ott

bem Mmäajtigen befefjlenb." — 5tud) bebauert ber £)ofmeifter, gleid)

melben 511 müffen, bajj ber Don bem §erjoge für bie ^rinjen überfa^idte

Sein nid)t3 tauge: „$er Sein ift faft fauer unb trübe, uub ben Herren

meo et medicorum judicio gar ni$t bienlid), beforge am$, bajj £>er$og

Wipp fidj bal ° ÜDeI *>nna$ befinben werbe uub {jiclte e§ für feljr

nötlug, bafj (£. ©• ben Herren einen guten rf;cuufdr)en ober anbevn

guten Sein überfa)itften. Si» anljero aber Ijaben bie £erren auf ®uU

aapten ber medicorum ben Sein, melden ber 9?atl) berefjrt, getrunfeu/

Über bie Stubien biefer ^rinjen in £elmftebt fcabeu fid) bisher gar

toenige 5tftenflürfe Dorgefunben; bo# merben biefelbcn nad) Orbnuugeu

unb 3"ftntftionen gefd)el;en fein, bie mit ben Don un§ bereit» leimen

geleinten luof}! jiemlid) gleidjen Snfjalt unb 6f;üiafter Ratten. Überhaupt
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finbct ficf) über bie (Srjicljung ber jüngern ©öljne be§ $)erjog$ 3uKu£

weniger Material al§ über bie beä ßrbprinjen £einrid) 3"HuS.

©leia) in bem erjkn 3o(jre, als bie genannten $rin$en in ©elmfteM

eingetroffen waren, 1582, warb biefe ©tabt bon ber $eft fa>er be«

brofjt, nnb al* nun einer ber Sbelfnaben bon einem ä^nlia^en Anfalle

fjeimgefudft warb, ergriff ber §ofmeifter fixan^ Don 93el>r mit ben ^ßrinjen

bie %lu$t unb brachte fie na$ bem SNofler SKarientljal in ber 9täfje.

©obalb aber .frerjog Julius Ijierbon Reibung erhielt, fcfjrieb er fogleidj

(am 14. Wobember 1582) an ftranj bon 33eljr: „Unfere ©uuft juoor.

$§renfefter föan) unb lieber ©etreuer. 5öir Ijaben Dein ©^reiben oon

wegen ber einf<$leia>nben $eft unb bajj Du, als ber eine 3"n<K, 2Bolf

©pifcnafe, mit Seibe»blöbigfeit befallen, Unfere beibe junge £>errn und)

9Jtarientljal gebracht , empfangen :c. 2öir finb aber biefen borgen auS

Dr. Sofcl'S unb Dr. 9kuwalb'§ ©abreiben untertänig berietet worben,

bajj e§ mit angeregtem 3»"Qcn Ww ©efar)r fjaben fofle. 9?iin ift llnfer

2Biüe, bafj Du gebaute Unfere junge £>errn ungefeumt mieber uarf)

.ftelmftebt bringeft, beim 3Bir [k ni$t wie feige, weibifd)e hemmen er*

5ogen fjaben wollen; man fjat aud) nod) nid)t biel gehört, bafj ein ftürft

bon 33raunfd)weig an ber $eft gejtorben, [onbern wol bielmeljr in

&ä)la<$)ten, ©piejjreuneu unb bergleidjen tapfern 5()aten djrifilid) unb

riiljmlidj umgetommen. 3^0$ wollen 2Bir aud) bormiffentlid) nia^t§

behängen, unb jeljen für gut an, bafj nict)t allein obgemelbeter franfe

Glinge ©pifcnafe, fonbern am}, ba fünftig tyrer metjr mit ©d)wadu>it

befallen würben, biefelben ungefeumt, bon ©tunb an au§ Dr. 58ord)o[t'3

ßau£ in anbere Käufer gebraut unb aflba furiert werben fallen, Wollen

aber burdjau» (eine Sreunnug unb fa*)äblid)en 9iifj ober ftaü in Unferer

3»uliu§-Uniberfität angerichtet unb berurfadjt, fonbern ba§ unb lein anbereS

Imben: bafj Unfere ©öl;nc in djriftlidjer Qnfyi anbern ©tubenten jum

@rnnpel aflba lange 51t perfeberieren ersogen, unb man fi$, bi* ber

9UImäd)tige e§ anberS berfjängen würbe, feftiglid) jufammenlmlte. Du

fannft audj alte ©dmlje 511 Keinen Siemen, mit Sötern biirdjbofjrt,

fdjneiben , ober barju eine ober mehrere ^eertonnen Hein Traden , unb

foltf)e3 mit ^hilber unb 3d)wefel Juristen laffen, bamit bie Kleiber unb

ba§ §an§, aud) auf ben ©äffen, 511 beräudjern, Weltes bann leine
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peßilenaifdje 2uft leibet. 2öa§ e§ foßet, »ollen 2Bir bejahen, ©inb

3)ir aii(^ ju ©naben »ol gewogen."

$er nun Ifijäfjrige ^rirt3 Witipp ©igiSmunb »arb aber föon in

bem närftfen %al)xt (15S3) »egen ßränllicfifcit unb »eil er »iebcr „üon

melan^olifdjer ©d)»adu)eit befallen" , üon bem 3?ater auf ein %af)x ju

feiner älteften, an ben £>erjog 2ub»ig üon ^iommern=©tettin üerfjeiratljeten

©d()»cjter Sophie £)eb»ig gefd)irft, um bort ju Ulermünbe unb Solgaft

ganj bcr ©efunbljeit ju leben
;

jugleid) »üufäjt aber ber praftif^e, fmu3=

üäterlidje £er$og, bafj ficfj ber ©ol)n bort and) in ber fianb= unb £)au5=

»irtl)fdmft gehörig umfef>c. ©o [abreibt er am 17. Woüember 1583 an

feine Socfjter Sophie §cb»ig: — „$a|j Unfer ©olnt, £>er$og ^ljilipp

©igtemunb fromm fei, fi# »ol anlaffe unb geljor^e, »a§ man ©r. 2.

Jagt, ift UnS mit üäterliäVr gveube ju l)örcn, unb fönnen ©. 2. in

fttrfilidjen ©itten unb Sugenb ni$t ju üiel june^men; Sir etaä)ten

aber, »o ©. 2. ber braunfdnoeigifdjen 2Irt na^fa^la^te, gleia) »ie 6. 2.,

fo »erben ©. 2. glei$ ber ©a>efler arg unb fa)all genug »erben.

6. 2. »ollen ©. 2. in SBermalntung behalten unb auf (5. 2. $mn
©emalils SÖirtOföaft, £au§ = unb £>ofljaltung gute 9ld)t ljaben laffen,

bafj ©. 2. Un3 balb 33erid)t fefjreiben fönnen : »ie ber Orte im 2anbe

Bommern, ba ©. 2. mit @. 2. $>etrn ©cmaljl bi$»eilen auSjie^en, bie

Wrierfjöfe in'S GJeüierte ober fonft onberer ©eftalt gebouet, bie #cfer be»

atfert unb bie Jßiefoud&t an ßüfjen, ©a>fen unb ©#»einen jum nü>

tieften angerid)tet feien, üon »ela>r 9ln$ür)l ftitlje unb ©d&afe man fo

unb fo üiel Sonnen 53utter, tfäfe unb ©teilte Bode jäfjrlicr; {jabeu

fönne. 3öeil ©. 2. and) forpulent unb bie 2eibe»übungen ©r. 2. babei

nötl)ig unb bienlidj, feljen 2öir gern, bajj ©. 2. $u 3f i*en lufhueife

baS Sanken („dreien") lernen, »enn einer »äre, ber ©. 2. baju an«

»eifert fönnte, bamit ©. 2. befio mer)r au§ ber Etelandjolie fommen,

nnbermeit fidr> audfo im gelten unb töingrenneu üben, aud> Slbriffe nach,

bcr 91rd)itcltur , ©ebäube in ben ©rutib ju legen, aud) perfpeftiüifd)

madjen ju lernen fi$ beilaffcn möge." — darauf antwortet ^erjogin

©opfjie £)eb»ig am 29. $5ecentber: „2öa§ iety auS fiiiblid^er breite üer»

mag, jeberjeit jitüor. $»djgeborncr gürft, gnäbiger, freunblia^er, l;erj-

aflerliebftcr £err Sater unb ©eüatter. Ijabe 6. ©. ©abreiben

empfangen unb üon ^erjen ungern üernommen, bafe ©. »ieberum
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om ©eingaben fcrjroach geroefen finb unb ba§ ^ßobogra („^otagla")

(5. ©. baju geflogen ift, unb ©ott roeijj: roenn ich 6. 0. mit meinem
,

5Blnte Reifen fönnte, fo rooöte ic^'§ ^erjUc^ gern tfmn ic. $afj 6. ©.

ein Däterlidje» 2Bohlgefaflen baran trogen, bnjj fict) #er5°9 WWW ©igte*

munb roofjl anläßt, ift mir gar lieb unb ich hoffe, roenn ihn ß. ©.

fefyen roerben, fo roirb @. ©. noch größer SSohlgefaflcn baran tragen,

beim S. 2. fmb fromm unb gefjorfam ; ich roifl ihn anct) gern in meiner

fifyuefterlidjen Sermahnung behalten, fo Diel an mir ift unb id) üerftehe.

2öa3 belanget, baß ©. 2. fleißig Sichtung auf meinet $>erm §au3 unb

Hofhaltung Ijaben unb (S. ö. jufe^reiben fofl, roie bie Sltfcrhöfe liegen

unb roie fte gebaut fmb, auch roa$ an 3Meh barauf ift, unb roie Diel

©tein 2öoüe man bc» Sa^rS Don ben Schäfereien nehmen fann, unb

roie Diel Jonneu S3utter man bes* ^ahrS fragen fann, baju fofl er

auc^ mit allem gleife gehalten roerbeu, roie auch bereit» gefaxt, benn

roenn mein £err ^tnati^stct>t , fo jic^t er afleroege mit. Souft ift in

biefem Ufcrmünber %mi nid)t$ (Souberlia^c§ üon Siehhöfen, roie (5. ©.

au» meines £)errn JBruber» Schreiben rool bernehmen roerben, unb ber <

tiefer ift meift nur Sanb unb ba»" Sornelmifte ift au Söilbfuhrcn,

Saaten, Steinen, ftalföfen unb 3ifä)e*eien ic. 2Sa3 bte 2cibe§übung

anlangt, roirb unfer herüber £crr Sorfefning thun, ba& er 511 fechten

unb föingelrennen gehalten roirb, roenn roir — roiü'ä ©ott — roiebec

mit ©lüd nach Söolgaft fommen, benn ba ift eine Kennbahn unb roa§

baju gehört; unb c» geht feiten ein Jag f)'m, baß er nicht mit meinem

§errn ^inmi^^ie^t. 20a»" ba» Jansen („$5rcigenbt") belangt, bamit

S. 2. aus ben ©ebanfen fämen, roofleu roir in 91d)t h^ben, roiffen aber

noch föemaitb, ber folcfjc» §anbroerf rool fönnte, aalten c» auch nicht

nötbjg, benn ber Melancholie halben brauchend S. 2. nicht 511 tljun,

beim man fann » an S. 2. nun nidn" mehr fpüren, fonbem berfelbe ift

fein freimütig, unb ift and) tiictjt übrig bid feiner 2ange nach, benn

©. 2. roachfeu flug§ nach bem 33eroegen ic. 2öenn mein §ett roirb

Käufer bauen laffen, roie er SBillcu», Sülgaft 51t befeftigen, fo fann
fi

S. 2. mit guter ©elegenheit rool baju fonunen ic. 6. ©. roofleu mein

herjlieber, gnäbiger £>err Sßater fein unb bleiben; an mir foflen Q. ©.

allezeit eine gehorfamc unb getreue lochter haben unb behalten; fonjien

roitnfehe id> 6. ©. oou ©rurtb meine» fersen» ein glürffclige», fröhliches
-»

1
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KnicS 3oii unb alle emige unb jcitli^e 2öofjlfaIjrt an Seele unb Ceib,

lange« gefunbeS Ceben unb glüdfelige Regierung, Gilten" :c. — 9llö bann

nad) einem Safere .t>frjOQ Julius feinen ©oljn mieber bon SBolgaft ab=

Ijolen ließ, l'iatte er ben baju nbgeotbneien Wienern bnr$mi§ lein ©elb

für ben ^rinjen mitgegeben w ju $rinfgelbem unb Sereljrung in bie

Vimter" bafelbft; ©opljie ^ebtpig mar barüber au^er fid) unb f$rieb

fogleid) if)rem Sater: roie <Sold)e§ bo# mol nidjt fürftlia) unb bem

ganjen £aufe 53taunfcr)mctg f<$impflic$ fein möchte; fie Ijabc bafjer auf

il)re Serautmortung bie Wbgeorbneten gejmungen, auf be§ £)eräog§ Rrebit*

fdjrctben eine Wnleilje ju machen unb „100 $fjlr. in bie tömter, 30 %i)lx.

in ben 2ftarjia£l, 2 9lofenobel an ben £>ofprebiger, 5 %fylt. bem Salbierer

unb 5 Ztjlx. bem Organiften „(Orgeliften) ju üerefjren", melier (entere

„äße Sage eine ©tnube ju 6. 2. tjat get)en muffen unb 6. 8. unter»

Weifen , mie (5. ©. ausbrürflia) befohlen* ; fie fd)lofj mit ben ©orten

:

„(S. &. moflen fidj ja über mein breifteS ©abreiben nidjt ärgern unb

Uuguabe auf mid) roerfen, benn ©oit im £)immel toeifj, bafj eö nid)t

anber» benn gut gemeint ijt, unb i<$ fjoffe, ©. merben mol als mit

ber »erlogenen $od)ter jufrieben fein, benn idj Dcrfer)e mid), bafo id)

nod) bie oerjogene Jooster bin, bod) nun bin idj mal eine grobe ^ommerin,

id) miü aber gleidnool als eine gute Sraunfcfyueigerin fterbeu unb bin

unb bleibe (5. ©. getreue unb gefprfame Softer."

3m 3af;re 15S6 roarb aud) be» $>erjog§ %uüu$ jüngfter Soljn,

ber bamal» adjtjäljrige $rinj Julius Wuguft nad) ipelmflebt gefdndt, um

bafelbft unter Ceitung befi £)ofineifter§ %<\coh oon SIrnftebt erlogen unb

unterrichtet |u merben. tfauin in $elmftebt augefommen, tjatte ber $rinj

ba$ Unglüd, fid) eine Seilte }u fallen; ber äiig|t(i<$e §ofmeifter jog

fügleid) bie bortigen ?ir$te ju unb metbete ben Unfall aud) bem ^erjage

uad) Söolfenbüttel mit ber Sitte, oon bort aud) ben fürfttierjen 9lrjt

Dr. Söfel fenben ju mollen. S)er £er$og antmortete: — „e§ roirb mit

llnferm 6oI;ne §erjoge ^ulio 9lugufto ber gefallenen Seilte r)a(ber joldje

Öefa^r nic$t Ijaben, unb ijt Uns lieber, bafc Unfere fürftliaV ^ugenb

munter, luftig unb agit, beim unmutig fei; erachten aud) ni$t nötfjig,

bofj Dr. Sölel ba^in ju Weblerung ber Seule gefc^idt merbe, »eil 2öir

fonften aQba Unfere medicos tjaben."

3m Cftobcr beSfetben 3«^reS melbet ber $erjog ben ©ofmeiftem
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SU £)elmftebt, bafj bie ^rinjen 3oo^im ftarl unb %uüü§ Ttuguft ju

Wartini nach Söolfenbüttel fommen fönten, fic möchten nun eilenb« auf

eine Comoediam bebaut fein, bie alSbann bor iljm unb bem $ofe

agiert merben fofltc unb in ber auch bie ^rin^en mit ihren OSbelfnaben

mitjufpielen hätten. Wan mäfjlte eine „Sragoebia bom Xerre", 51t bereit

Mftion 18 Sßerfonen nötfjig maren, in meiner ber 13jährige 3Joact)iiii

Äarl ben ßönig XerjeS jn fpielen, ber Själjrige Julius Wugufl aber nur

einmal als ein (Sngel aufzutreten unb nur bie Serfe ju fprea^en hatte:

„©ucf>t ©otteS §hr, beS CanbeS £>eil — 3h* Herren afl' 311 gleichem

2heil, - bamit nicht euch ber flnfchlag feil."

Über bie (Sr^iehung unb ben Unterricht ber ^rinjen ^oaa^im ftarl

unb tyilmä Wugufi liegt uttS nur eine furje ^nftruftion beS ©erjogS

Julius für ben 33icefjofmeifier berfelben, ben uns befannten Dr. §. ©rün*

felb bor, dorn 10. Tflai 15SS , moburch berfelbe angeroiefen mirb, bie

^rinjeit nach benfelben SBeftimmungen unb Orbnungen „in ©ottcSfurcht

unb allen fürfilidjen Sugenbeu unb Sitten, auch ehrbaren guten fünften

unb Spraken ju erjiefjetr , rote es feiner 3<\t beim £er$oge $>einri<h

Julius gesehen fei, unb mir früher fennen gelernt haben. 93ei Joachim

Statt mirb noch befonbereS ©emicht gelegt auf bie „Exercitia corporis

mit ftedjten, springen, leiten, 5BalIfdt)lagen :c., benn ©. 2. merben

jiemlich ftarf unb corpulent, auch jugleich laulicht (sie!) unb träge ba»

neben, bem borsufommen folche exercitia hoch Donnöt^en." Um 10 Ul)r

foll ju Wittag, unb um 5 Uhr ju Slbenb gegeffen merben unb „bei

$ifch bon feinen, luftigen, geifilicheu ober anbern £>iftorien, morauS

man gute Anleitung ju löblicher ^Regierung nehmen fann, gerebet, aber

gar feine Disputation ober ©ejänf bon ftreitigen SReligionSfachen erregt

noct) gebulbet merben. Unb bamit man bon folgen Dingen ju reben befto

me^r Urfadt) nehmen möge, fofl oon einem ber (Sbelfnaben beS Wittags

aus bem Äegentenbucfje ©eorg SauterberfS, beS WbenbS aber aus bem

Chronico Carionis Philippico bei Sifch etmaS gelefen merben. —
Der bamals 10jährige 3U^"^ Wuguß foll im fiefen unb (Schreiben, bem

#atechi3mu§ unb in lateiuifchen SBofabeln, Deflinationen unb STonjugationeu

unterroiefen merben. Sluch foü* er ,311 3<Hen |u bem Sateinfprechen nach

ben Forniulis ©ebalbi Reiben gemöhnet" merben.
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3Jon $b>bor b. Rem, tocit. ^rofeffor ber @ejd)ic$te su Srciburg im 33reiSgau >).

nferer Nation ifi nid)t ba§ ©lüd 311 $heU getoorben, jene

Ieud)tenbeu £errfa>rgeftolten , hielte int 10., 11. unb 12. 3(al)rljunbert

fofi no# am Eingänge untrer ©efdji^te ftefjen unb fo mie feine Späteren

bem ganjen $eutf$lanb angehören, bon mitlebenben 3eitgenoffen in

ber ©praa> be§ 3?olfe§ gefdn'Ibert unb berl)errH#t ju feljen. $ie beutle

Spradje felbjt mar nod) nt#t $u jenem ©rabe ber ßntmidlung gebiefjen,

melier notljmenbig mar, um iljre Sermenbung ju SBerlen gef$i$ttiayr

$rofa mögli# ju ma^cn. 5Nan fafc fidj au§fd)lief}Ii$ auf ba§ fiatein

Ijingemiefen. Unb boju jtrebte au$ Sinn unb ftatur ofler berer, melaV

ju literarifdjen ^robuften biefer %xt befähigt gemefen, nic^t Über ben

engen Rrei3 gelehrter Sljätigfeit f)inau§. $n JHöftern getrieben, mürben

bie meijten @ef$i$tsmerfe biefe§ 3f^raum§ ÖU($ m,r m Softem gelegen

.

(5rft al§ mit bem Untergange ber jtauftfdjen ßoifer einer ber folge*

rei<$ften 2Denbepunfte in $eutfölanb§ ©efd&iajte eingetreten, als bie

politifaV ßinfjeit ber Nation fa>n tief erfa)üttert, itjre Unternehmungen

na$ Slujjen in'S ©toefen geraden maren, ljat gleichzeitig mit ber überall

um ft<$ greifenben Sofalifirung ber ©eroalten bie literarifc|e 33ilbung

breitere unb tiefere SÖurjeln im SBotfe gefölagen. $ie fünfilerifdje 5tu§=

bübung ber ©pradje mar burd) bie poetiföen ©trebungen be§ 13. 3al)r=

Ininbertä meit geförbert, ber ©efi$t§frei§ menigftenS ber ©täbter burd^

ba$ Smporblühen Don £anbel unb SBerle^r mefeuttid) ermeitert morben.

<5§ ifi feine grage: bie freie ©elbfibejtimmung be§ einzelnen trat

flärfer unb ausgeprägter tyerüor, bie begebenen oft fefjr Keinen ©erneut

') ein SJortrag. — %u§ bem ftac&lafj beS 93crfiorf>enen herausgegeben tum

greunbclljanb.
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mefen im tucitcn 9teia> gelangten 511 ungeahnter felbftflänbiger 93ebeutung,

entmidelten ein überrafaVnb fräftigeS Seben. Ulber bamit ging aud) jum «

großen Streife ber ©lief auf ba» potitifdje ©anje, bamit ging bie Opfer*

freubigfeit berloren, au§ melier benn bod) neben ber bemegenben Kraft

laiferlid)er Ü)iad)tfüfle afle bie großen friegerifdjen $l)aten be3 gefammten

beutfdjen 93olfe» ^erüorgegangcn maren. Unb mie ber töu&m be» dürften

nun ber ©to($ beS Canbe§, ba§ SBÜitjen unb ©ebenen feiner ©tobt oft

bie einzige Sorge be3 SMirgerä mar, fo richtete fi<^ aud) ber 33Iid beS

©efdjidjtfd&reiber«" aunädjft unb oorjüglid) auf bie ©efdjitfe feiner £>eimatlj,

auf bie Stfjaten unb Seibeu feiner Dütbürger I)in. ©0 Ijat im Caufe

be» 14. 3al)rf>unbert» in ©traf&burg t?^itfcl)e Glofener, fo fyot in 9?ürn=

berg Ulman ©tromer in beutfdjer ©prad)e bie ßreigniffe befa^rieben,

meiere in engerem ober meiterern Greife um bie ©efa^i^te biefer bebeutenben

©täbte ft$ jufanunenorbnen liefen. $ie ©efd)ia)tfd)reibung in ber

nationalen ©praa)e mar ermaßt, aber fie Ijatte fi<$ ni<$t meljr bem alten

Äeidje, fonbern ben frifd) aufblütjenben tofolen Silbungen 3ugemenbet.

Unter folgen 23erl)ättni)fen tonn c§ faum auffaflenb erfd)einen, menn erft <

im 15. ^afjrljunbert un» oer 93crfuc^ begegnet, bo.3 Ccben unb bie

Sljaten, bie Regierung eine§ beutfäen Königs unb römifajeii Kaifer»

jum ©egenftanbe ge)$i$tlia>r $arfteflung 311 mad)en.

$er Hflainjer Bürger ßberfjarb 511m Söinbef, ober mie er fonft aud)

Ijeijjt: ßberfjarb Söinbefe, Ijat in ben Sfafjreu 1430—1440 in feiner

©ef$i#te Kaifer ©igmunbS biefeS SBerf unternommen unb jum erften

Sflale bem beutfd)cn 3?otfe bie ©efdude eine» feiner gemeinfamen £>errfdjer

in beutfdjer ©praa> crjä^It. tiefer llmßanb bürfte, glaube id), fd)on

allein e§ als loljnenb erfreuten Iaffen, menn mir biefem Sttanne unb

feiner literarifdjen 3^at unfere Wufmerlfainfeit jumenben.

Söerfen mir junädjft einen S31id auf bie Sage ($uropu§, mie fie fid)

geftaltet Ijatte, ba ©igmunb bie Krone be§ ^eiligen römijdjeu 9teid)e»

beutfaper Nation überfam.

Sein 93orgänger König föupredjt au§ ber pfü($ifdjen Sinie bc§ <;

2öittel§baa)ifd>en Prfien$aufe§ mar am 18. 2Kai beS Safjre* 1410 ge»

florben, ba er, berfaffen bon bem größten Streite ber dürften, eben im

begriffe ftanb, gegen ben mädjtigjten feiner SBiberfadjer
fc
ben (Srjbifdjof

Soljann Don SRainj, bie Staffen ju ergreifen, ©eine furje Regierung

Digitized by Google



ßfccr&arb äöinbct, ber ©eföuf)tjcl)retkr St. €igitmunb8. $on t>. Äcrn. 351
«

ljatte nur ju beutlidj gejeigt, bo& bie fflrftlirfje Wriftofratie nimmer ge=

meint mar, bie einmal errungene ©emalt bem 93eften beS 9teid)c§ unter

einem fräftigeu unb einstigen Könige jum Opfer ju bringen. Unb fo

tief mar bie Sßarteiung fd)on eingeriffen, ba& man auf eine einmütige

Weumafjl nic^t hoffen burfte. 3»näcf)ft Ijatte ber abgefegte Rönig 2öen$el

feineSmegä ouf ba3 JÄeidt) bebtet. 2ßm ftellte man nun nod), ge=

fpotten mie man mar, jmei Könige gegenüber, ben ÜHarfgrafen 3obft

üon 9M)reu unb ©igmunb Rönig öon Ungarn, biefer ein Sörnber, jener

ein 3>etter Röntg 2öenjel§. 9Han l)atte dou allen Seiten erfannt, baf]

nur ein ©lieb be§ 2ujemburgifd)en f>aufe§ auf ben erlebigten $f;rou

berufen merben föune. Unb als e§ nad) Sobfte $obe ©igmunb gelang,

fid) mit feinem 33ruber uao) langem ©treite jn berföfjnen, marb ifnn

bie aflgemeine Wnerfennung ofine ©a^mierigfeiteu ju $&eil.

9lber Ijatte ba3 politifaV ©$i§ma nur furje 3eit gemährt, fo mar

bie $ir$e längft in jmei Steile gefpalten, unb eben noä) 1409 mar ber

93erfuä), bie 3toeiung Su lieben, , batn'n au§gefdjlageu , bajj man einen

britten ^apft er^ob, oljne bie beiben anbern oerbrängen ju fönneu.

9tad) mie bor fafj }U ^erpignan im Horben ©panienS ber au» Moignon

betriebene SSenebift XIII., mäljrenb ©regor XII. no<$ eben bie Unter»

ftüjmng bc§ beutfdjen ßönigS 9?upred)t genoffen Ijatte, in Neapel oon

Rönig Sabtelaua* unb in Ungarn bon ©igmunb onerfannt mürbe. 3roifaVu

fie trat ber in $ifa gemähte Rarbinal S3altfmfar Goffa als* Sßapft

Soljann XXIII. — mie gum ©oljne jur ©eilung ber ©a^äben berufen,

meiere in feiner Iafter^aften ^erfönlid>feit na^eju ben bollenbetften 8n6>

brud gemonnen. 2föm f^Ioffen fiä) in $eutf$Ianb afle 9iupre$t feinb=

feiigen Elemente an, üoran ßönig SBeujel, mä^renb bo§ politifd) tief

gefpaltene granfrei# in ber fird)lia>n grage feine Neutralität bemalte.

3m Übrigen mar freiließ ber SBeften Europas burd) bie unauf*

fjörlia^en erbitterten Rümpfe jmifdjen gtanfreid) unb (Snglanb, beren jeit=

meife Unterbrechung nur einem bemaffneten ^rieben gli#, üöflig Iar)m

gelegt. (Sin faum meniger heftiger Sfrieg Ijatte im Often jmifdjen bem

beutfdjen Orben unb Sßolen gemütfjet, unb bofe ber auf ben ©ieg be»

fieberen folgenbe triebe mcnigftenS borübergeljenbe $auer gemaun, mar

tfönig ©igmunb» Serf.

öfür ifjn finb biefe öfHic§cn $inge ftet» bon Ijerborragenbcr 53c-

Digitized by



352 «Bewarb SBinbef, ber ©fj<f>i<$tj<hr<ibet St. ©tfli§munb§ 9)on ti). ». Äcrti.

beutung gemefen, bcnn weithin umfpannte bie ßujemburgifche Wadf>t ben

ganjen Oßen $eutfchlanb§ : Don ben branbenburgifchen Warfen mar fte

über bie Saufifc, 93öhmen, Währen unb ©Rieften nach Ungarn auSge«

beljnt, unb berührte ftc^ an beffen ©übgränje mit ber unaufhaltfam

Dorbringenben ©emalt ber Osmanen, welche bie Cänber be§ alten Staifer-

reiche» Don SBöjanj wie ein bie ^ämme burchbreäjenber ©trom tiber=

fluttet unb ßoujkntinopel felbft wie eine ^nfel im weiten ©ebiete ihrer

£>errfchaft jurücfgelaffen Ratten — wie eine 3nfel, bie auf fchwacbem

©runbe ruljenb Don ben fie umfpülenben 5Mhen jeben Wugenblicf Der*

fchlungen werben fann. 3)er ©chwerpunft Don Sigmunbö Wacht lag,

ba [ein 93ruber SBenjel noch in 23öl)men tyxxfäie, eben ^ier im tiefen

©üboften — in feinem Königreich Ungarn. Subem bie beulten tfur*

fürften in ihm noch einmal einen Sohn ßaifer Karls IV. auf ben er=

lebigten Sljron beriefen, ^aben fie jum erjten Wale bie folgenjchmere unb

oft genug unheilDofle Verfettung ber beutfchen Angelegenheiten mit jenen

öftlidjen aujierbeutfchen ^(ntereffrti angebahnt, welche fortan mit wenigen

Unterbrechungen ein bejeichnenbeS Werfmal ber #aiferf)errfcf)aft geblieben ift.

Augenblidlidj bauerte, ba ©igrnunb in Ungarn befestigt war. bie

Verwirrung in $eutfcf)lanb fort, wie fie bie £>errfchaft ber ©egentönige

grojj gebogen Satte.

2öäfjrenb biefe Eilige ft<§ entwicfelten, war (Sberljarb SBinbef fctyou

burch Derjd)iebene ßänber 6uropa§ gewanbert, eben jefct trat er mit

König ©igmunb jum erften Wale in nähere 93ejiel)ungen.

Raffen wir feine bisherigen grlebniffc in einem furjen Überblide

jufammen.

(Sinem ber alten patrijifchen ©efchlechter Don Waiuj entfproffen,

war ßberharb um ba§ %af)t 13S0 in biefer <Stabt geboren. 6d)on in

früher Sugenb Derliefe er fein DäterlicheS f)au§, um, wie e§ fcheint in

füufmännijchen ©efchäften, ferne ©egenben unb Sänber 511 bereifen. Sin

ich "wehte fagen faft unftäter SBanbertrieb erfüllte ihn bann fein ganje§

fitbeu lang, ©od SBifebegier (am er ben unbefannten 6rfa>iuungeu ent«

gegen, bie fich Dor ihm in unaufhörlichem Söechfel entrollten. $en Vor«

theil, welchen feine ßebensweife ihm barbot, hat er noch am Wbenb

feines CcbenS 51t fehlen gewußt, ba er in ber Einleitung ju feinem

Söerfe bie 2öorte fchrieb: „ich molt, baS 9lfle meniglich folten einen
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folgen 2Begf unb ©tröffe form in ftembben öanben, ttie icf) getan fjabe."

3n $rag, ba§ fein erfie§ gröfcere§ Keiferei gemefen, bertteiltc er

im legten 3a$rje$nt be§ 14. 3a^r^unbert3 einige 3*tt- $ann finben

ttir i§n in gronfreid) — ju 5ßari§, unb laum Ijatte er biefe ©tobt im

3al)r 1399 berla|fen, als er ttieber bafjin jurücffefjrte , bieSmal in 93e=

gteitung be§ $>erjog§ ©tepljan Don 33abern<)fngoIftabt. (5s fonnte nidjt

fehlen ,
bajj ba§ ttirre treiben ber ftaltionen

t meiere bei ber *@eifteä=

fdnoädje Slönig ftarlS VI. immer meljr baS politifd^e ßeben in fjrranfreict)

unb feiner #auptjiabt ju bel)errfa)en anfingen, SBinbefä beobacjjtenbem

©eifte näfjer trat, ©tanb bodj ber alte S9abcrn &er$og felbft, melden

er begleitete, burdj feine Stoajter, bie fpäter fo befannt geworbene Königin

3fabeau, bemfelben feineStoegS ferne. Wucf) nad) ber föüdfefyr bon biefer

Keife bertteilte Sßinbef nid&t lange ju SJtains. Über SnQoIfrM begiebt

er fiaj 1402 na$ SQßien. ßrft 1 106 finben ttir iljn in Ungarn, tto er

in ben nädtften ^afjren am Ijäufigfien bertteilte, immer ttieber bajttifdjen

größere Keifen unterneljmenb , ttie er benn bon Ijier aus 1403 511m

erjten SJlale baS fjanbelSmädjtige 33encbig befugte, ©ein langer Aufenthalt

in Ungarn berttidelte iljn in bie kämpfe ber bortigen Parteien, unb

man Ijat fpäter aus feinem ©erhalten in biefer fettere AnHagen

gegen 2Binbef erhoben. 2Bir tterben iljren 23}ertt) nid)t |U ljodj an=

(prägen, auf ir)re 2Babjl)eit ni$t mit ©ia>rl)eit bauen bürfen. Senn

erft 20 ^aljre nadföer eilte mitten f)erau§ au* ben erbittertften Partei*

fämpfen 2BinbefS ljeftigjier fteinb, ber Sttainjer ^atrijier $eter jum

Sttngen, nad) Ungarn, um bort auf ni$t ganj flare t?trt bie öemeife

ju fammeln für alle bie Übeltaten, ttomit man ben berljafjten ©egner,

ben ftt^nöben, böfen, lanbberloffnen Söfenridjt, ttie Sßeter ib,n nannte,

&u belaften ttünfa^te. ermähne nur, bafj man bemagogij"a> Umtriebe

tym bortoarf, ttel$e er ju $rejjburg foflte angebettelt Ijaben.

©etttjj ift, bajj Äöuig ©igmunb an feiner Sljätigfeit feinen Anflofj

nafjm, benn eben jefct trat Söinbef mit iljm in nähere SBerbtnbung. Unb

gcrabe in ben ungarifa^en Angelegenheiten Ijat ber $önig aunädtft feine

$ienfle in Anfprud) genommen. 3)er Umftanb, bajj iljm biefe eine

©efangenfdjaft in ^rejjburg aujogen unb bie iljm günftigen 5Befel)le

©igmunbS bort frtjliefelid) unbefolgt blieben, lägt uns aud) jene frühem

Vorgänge in einem auberen 2i$te erfdjeinen. 3)?an fie&t, ©igmunb
X>tutf*f Äultutflffdjityr. fttue fcoJftf. 1875. 23

Digitized by Google



354 Gbfrfarb 93inbef, ber Öcj$id>tj<$rcibcr tf. eißiSmunbS. SJon ih- ö. flfrn.

felbfl fonnte UrfaöV hoben, mit ber Oppofition in ben ©täbten «£)anb

in £>nnb ju gehen. 2öahrfcheinlich gleichfalls in feinem Auftrage begab

fid) Sßinbel 1414 nad) 33ranbenburg: 33urggraf ftrieberid) bon Dürnberg

aus bem £aufe 3°&mt, »on ©igmunb gleich nach feines Detters 3obfi

Stöbe mit ber 23ermefung ber Dorfen betraut, juchte unfern 2öinbe! in

^Berlin feftyuhalten. Sr gab ihm ein 9lmt, baS aber nid)t lange im

Staube mar, ifjn ju feffeln. ©djon im Frühling 1415 ter)rte er nad)

9)fain$ jurttd, bon mo ihn eine Iodenbere 3:^ätigfeit balb abrufen follre.

(Sr trat mieber in nähere Se^eljung ju Slönig ©igmunb. tiefer

hotte erf! 4 Saljre nach feiner 2Bo^l im Wobember beS Jahres 1414

bie $rone ju Wachen empfangen. 35er Shieg mit 93enebig, ben er als

Köllig bon Ungarn begonnen, mar lange baS beinahe ausfchliefeliche

$elb feiner $b^ätigfeit getnefen; burd) ifjn mürbe er bann beranlaijt, bie

Diente beS OieüheS ntc^t in $eutf$lanb, fonbern in ber Sombarbei juerft

perfönlich }u fm»bhaben. Üttan fönnte freiließ uidjt fagen, bajj er auf

biefem S3oben bleibcnbe Erfolge bon auSfchlaggebenber SBebeutuug erhielt

^iitte. 9hr in ber üblichen ftrage, ber ©igmunb bon Anfang an fein

befonberes Wugenmerf jumanbte, tarn man ju einer richtigen @ntfd)eibung.

9luf einer allgemeinen $tird)enberfammlung foflte baS ©chiSma gehoben,

bie Dieform eingeleitet merben. 3n ungeahnter 93ofljä^ligfeit unb mit

nie gefebenem ©lanje mar fie bereits in'S ßeben getreten, als ©igmunb

bon Wachen jurüdfehrte. liefen Angelegenheiten Ijat er bann feine ganje

Jlroft gemibmet, in Ä?onftan$ hat er auch auf bem ©ebiete ber Steide

politif feine glänjenbfien Erfolge babon getrogen, ©inen Wugenblid

fonnte eS fdjeinen, als follte bie ^bec beS alten ftatferthumS mieber

Seben geminnen, bie ©^riften^eit noch einmal unter feiner Ceitung unb

in erneuerter ©eftalt gemeinfame %kU berfolgen. ^n biefem ©inne

gefchah cS, bafe ©igmunb nach ©panien, nach ftranfreich unb (Snglanb

jog. ^opft SBenebift foflte jur (Sntfaguug bemogen, smifchen granfreich

unb Gsuglanb ein ftriebe bermittelt merben. $ie Nachricht bon biefem

ßntfcbjuffe bcS JfönigS traf unfern Söinbef noch in 9)?ain5. „9llfo",

fagt er, „mart ich Gberhart beS gemare unb jog gein Soften^." $n ber

$hat begleitete er ©igmunb auf feiner Steife, borjüglich betraut mit bem

nicht gcrabe leichten ©efdjäfte, bie bem Jlönige ftetS fehlenben ©elbmittel

herbeischaffen. (58 berieft ber Grjählung unfereS WutorS einen be-
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fonberen Söerth, bafj er für biefe bielfach intereffonte jyafyi als tftugen*

^cuge gelten bnrf. Jreu unb lebenbig fdjilbert er, roie ©igmunb bei

einem Huffianbe in ^erpignan feine fönigliche 2öürbe burdt) mannhaftes

Auftreten roahrt, roie in ftranfreich feine ftriebenSbeftrebungen am ©egen=

fafce ber Parteien unb an ihrer ©treitluft junic^tc roerben, roie er eS

bie SBürger öon Soutogue mit ©tolj empfinben läjjt, bafj Tie nicht fein

ganjeS ©efolge in ihrer ©tobt aufnehmen rooflten. (5r befchreibt bie

Überfahrt über ben $anal, roo er, mit feinen ©enoffen in einem anberen

Skiffe überfefcenb als ber Slönig, bom ©turnte überfaflen erft nach jroei

Jagen unb jroei dächten baS erfeljnte gteJ erreicht, ©igmunbs Ver-

legenheiten in Gnglanb unb bie ganje grojje (Snttäufchung , roelche ber

mit fo biet ^omp angefünbigten , mit fo großen (Srroariungen ange=

tretenen SReife folgten — fie treten aus SöinbefS ungefa^minfter ©cb,il=

berung mit überrafchenber $5eutlichfeit ju Jage.

9(8 ber ftönig enblich im Sluguft 1416 burch bie ftieberlanbe unb

ben 9lhein herauf nach #onftanj jurüeffehrte, ging SSinbel nach 5kügge,

joo er bie ©ef<f)enfe, meiere ©igmunb bom englifchen flönig erhatten

hatte, berpfänben unb felbft als 93ürge jurücfbleiben foflte. Vergebens

harrte er roohl fiebjehn Söochen lang auf bie 5luSlöfung. $)a roufete er,

als fa^on bie Sßerfalljeit herannahte, ben Kaufmann ju bereben, bafj er

ihm eine ftafjrt nadt) jlonfianj geftatte; unb bort, berietet er felbft, „lag

ich bem #önig an alfo oft unb bin unb alfo biefe, baS er jornig toart

unb fprad) : er roolte mir mein Sttunt erfetten (fälligen)." Slber im 3orne gab

ihm ber flönig ©elb unb eine Wnroeifung auf bie ©umme, roelche ber

Dfatfj ju ßübed für feine Söiebereinfe&ung entrichtete. GilenbS ftieg 2öinbel

ju Sßferbe unb erreichte am neunten Jage SSrügge: feine ©dmefligteit,

bie ^ebermann in (Srftaunen gefegt, rettete bem Könige bie berpfänbeten

ßleinobe. 2ftit einer Vorficht, roie fie bie 9toth ber 3 fi* Qe&ot, bringt

er biefe nicht felbft jurücf, benn, meint er, „ich roere borumb ermort

roorben, roenne mon 511 Oflanbern rool roufte, baS ich burch ber deinoter

roiflen bo roaS.* Unter ihre SBaaren berborgen, t)aU\\ Nürnberger Rauf«

leute fie nach ßötn gefchafft, roo fie Sößinbel roieber in Empfang nahm

unb über 9)iainj, too er fie feinen Verroanbten jeigte, nach Ronftanj brachte.

3n legerer ©tabt unb häufig genug in ©igmunbs unmittelbarer

Umgebung bertoeilte er nun bis |um ©chlujfe be» tfoncils, nur jeitroeije
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bur$ Senbungen im Auftrag be» Königs entfernt. 9lm (Snbe be3

3al)re§ 1418 marb er bann mit einer ©efanbtfdr)aft an ben neu er=

wägten $apft Martin V. betraut, ben er $u qkbia traf. Unb nadjbem

er Don Italien über Sabotoen unb bie Sa^meij jurüdgefeljrt, finben mir

ifjn im %af)xc 1419 in feiner Sßaterftabt, ju *Diain$.

(£» mar bie 3^it, in ber fid) bie Sage (SuropaS roejentlid) umju*

geftalten begann. Vuf bie fdt)roffe Stellung, meldte gleidj anfangs ba§

ftonftanjer tfoncil jur Celjre be» 3°!)a"» eingenommen, auf ba$

böllige ElijiHngcn ber fird)liä)en Reform, meines feinen S#lujj bejeidmet

Ijatte, folgte nun au» SBöfjmen Ijer bie bonnernbc Slntroort. 6ä begann

jene merfroürbige töebolution, mela> in il)rer geiftigen ©ebeutung tief

erfdjüttcrnb in bie Wnfdjauungcn be§ ^aljrfjunbertS eingriff, in iljren

friegerifa)en Erfolgen borjugsmeife beftimmenb auf bie ^ßolitil ber Ofotge^eit

einmirlte unb bur$ bie blutigen ©räuel, bie jie in iljrem ©efolge fmtte,

auf 3a$t}€$ntc ber Scheden (Suropas blieb. meine bie {mffiten»

fliege. SBinbef Ijat bie Anfänge ber großen tfataftropfye in SigmunbS

Umgebung mit angefeljen. %m %af)xc 1422 finben mir iljn auf beut

grojjen 9teia>3tage ju Dürnberg.

©eine (Stellung ju ber f)uffitif$en 23emegung entfpridjt ben Voraus*

fertigen feiner 2eben«berl)ältnifjc unb läßt fid) beutlidb, genug ertennen.

ßinerfeitö' erfüllt bon ber Überzeugung, bafj feine 3eit, inSbefoubere aber

bie $iraje feiner Sage, an tiefen ©ebre#en leibe, unb felbft, mie mir

fpätcr feljen merben, bofl bon SSibermiflen unb £)aj$ gegen ben Rleru».

Ijat er beS Cefctcren Verfolgung in Söhnen als eine geregte ©träfe be=

traajtet, §uffen3 Seljre in biefer Stiftung boHjtänbig gebilligt. So trennt

er einmal auSbrüdlid) beS fieberen Angriffe auf ben Reihum unb bie

SebenSioeifc beS RleruS bon feinen übrigen Setjrfäfcen unb meint: „bas"

ma§ an im felber (in ber 21jat) alfo, bobei mer er mol beftanben."

Mber, mie man Ijier fdjon fielet, barüber f)inau» ging feine Sfjeifnabjne

nidjt; feine religiöfen ftnftauungeit felbft ftanben gauj auf bem ©oben

ber alten Rird)e. 5)a$u lam bann nod) ein anbereS Moment. $ie

griffe ber «Emffiten maren junädjft unb borjüglid) gegen 2)eutfd)lanb ge-

rietet: nid)t minber al§ bie religiöfe Überzeugung ftyirt ber nationale

£>afc bie ©lutfjen be§ RriegS. So ruft Söinbef aus, nacö>m er bie

bei ber Sinnafnue bon Völjmija>Vrob im ^aljre 1421 bura) bie gröberer
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berübten ©räuel erjagt: „unb taten (lifo groffen jammer unb IcibeS au

bem 2)eutfd)en $rifteulia)en bolf, baö nit munber mere, ba§ ba$ Doli

an gott berjagt fjette unb ba§ mon feinen Vefjeimifdjen ober 9J?eretifd)cn

3ungen nimerme fjolt merben folte." 6§ fieljt bamit im 3ufammen=

fjonge, menn wir itjn gegen ©igmunbä neue Ütätljc Vebenfeu äußern

Ijören, als ber Slönig mit ben böljmifefjen 2anbf;erren, meiere borjüglid)

um bie Vefeitigung ber $eutfc&en }it erreidjeu eine Vermittlung [u$eit,

unterljanbelt unb ifjrem Statte folgt. 2öa3 fid) bei ifjm nur in bunfeln

Einbeulungen JU erfennen giebt, äujjerte fid) laut unb bernefijnbar in

anberen greifen. SBinbcf felbft fjat e§ für nötfjig gefunben, ben ffönig

einigemal gegen bie Vefajulbigung in €>ö)uty |U nehmen, als fjanbele er

felbft im (Sinbernetnuen mit ben #u[fiten. 2>n ber Sljat maren ©igmunbs

Elbfie^ten }lin0$ß unb bor Eitlem auf bie Vefifcergreifung VöfjmenS ge--

ridjtet. 2Öie aber bie $>inge lagen, fonute biefe nur erfolgen, menn bie

extremen Parteien befiegt, ber Voben einer Vermittlung mieber gemonnen

mürbe — einer Vermittlung, bie SigmunbS Verfjültnijj jum ^apfie

ungeftört liejj. 9htr fo mar eS möglid), bie römif^=füiferlic^en ^enben^en

mit bem bt;naftifd)en ^ntereffc 51t berbinbjij. Unb beibe Rotten fid) in

eigmunb Döflig burdjbrungen. .

SBinbef begegnen mir in biejen Selten fjäufig am £>ofe 511 Ofen.

Sind) fouft begleitet er beu tföuig. $er neue @rjbifa>f Slourab üou

9Mahq beauftragt ifjn mit ber Vertretung mistiger Elngelegenljeiteu. Hub

eifrig genug meifj fic 2öinbel beim Könige anzubringen. %n biefer 3eit,

Ivo er mit Sigmunb befonbcrS uiel berfel)rt fjaben mujj, bat er fid) audj

ein 3 c^cn ocr föniglidjen ®nabe aus. (SS mürbe tynt ein Seijen auf

bem 3oHe 311 SWaina gegeben, nadjbem er früljer fdjon einmal mit einem

Veftytfjum in ber Wäljc feiner Vaterftabt Dom Könige begabt morben.

^ejjt Ijielt er ben 3eitpunft für gefommen, mo er fid) Dom £)ofe $urütf*

jieljen, in feiner Vaterftabt, bei feinen Vrübern unb ftreunben, tote er

felbft fagt, fid) jur SRufje fefcen founte. ©egen Gube beS 3ajjrc3 142-1

mirb er fid) in 9Jtain$ niebergelaffeu Ijabcu — aber nidjt ber rufjige

©euujj beS Sebent, fonbern bie Dolle 2eibenfd)aft eines erregten Partei»

fampfeS, ftürmifdjc $age l)aben iljn ermartet. Serfen mir einen Vlid

auf bie intereffanten Verljältniffe , in meiere er jefct eintrat.

$ie gliinjenbeu 2age beS golbenen Wainj, mie man fonft inSge=
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mein bie reiche Stobt nannte, treuen bereits im Scb,minben begriffen.

Seit (Srjbifajof Johann gemagt
, ihre 9teichSunmittelbarfeit in 3rQ9e

ju fieflen, feit eine feiner Qfefjben if;m eine berberbliche ^ßlünberung 511=

gejogen hatte, mar immer mehr ber £>afj gegen bie ©eiftlictyfeit gemachten,

beren Sonette aüermärtS bie ftäbtifchen @erecb,tfaine beeinträchtigten.

Allein beS <5räbifa>f3 ^ntereffen unb bie feines Klerus maren bielfach

berfchlungen mit jenen ber alten ©eftyedfjter in ber Stabt, meiere jum

großen Steile auch ber RiHetffytft beS Stiftes angehörten. Salb füllte

ber ÜBMbermiHe ber SolfSpartei fie alle gemeinfam treffen.

$er 9iatf) ber alten ©efchlecbter hatte fdmn einmal 511 ben 3^*™

Knifer CubmigS bem 9lnbrange ber populären Strömungen weisen müffen.

8u8 ben 3unftbürgern , beftimmte man bamolS , foHte bie £>älfte ber

9iat^^r)erren genommen. anS ihnen auch bie ^>ätfte ber fiäbtifäen ftmter

befefct merben. %m ©egenfajj ju ben alten (Sefchledhtern nannte man

biefe bie jungen. 35alb bilbeten beibe gefcf/loffene Korporationen. Wber

es fehlte biel, bafe nun bie jungen mit ben 3ünften gegangen mären.

Gierabe ihnen ftellten fie fich im Caufc ber 3fit feinblicb, entgegen. 3m

3abre 1411 fam es »um bölligeu 33ru<he. $ie 3ünfte mählen 16 aus

il;rcr !Diitte, um ben ^rn^en gegenüber ihre fechte §u bertreten. Unb

nun bauert es nicht lange, fo fteljt bei ben 1(3 alle ©emalt in ber Stabt.

Siele oom jungen, noef) mehr bom alten Stath Riehen freimiflig in bie

Verbannung.

9cad) biefen erften Erfolgen ber SolfSpartei fam e§ mehrfachen

Serljanblungen unb jeitmeifen Serftänbigungen , bann aber auch uwber

jum blutigen Kampf. Sei bem allgemeinen Scf)manfen treten nur jmei

Dichtungen immer entfehiebener h«bor, einer jeitS bie Oppofttion gegen

bie alten (Sefd)lechter unb iljre #errenrechte , bann ba» Seftrebeu, bie

9(u§nahmc|teflung beS Klerus üöflig 51t brechen. $ie §auptanflage, meiere

man gegen baS Regiment ber Gilten fchleubcrte, mar ber finanzielle Stuin,

mit meinem ba§ fiäbtifdje ©emeimoefen immer beutlidher bebroht fchien.

Söiubcf mar bereits feit einiger 3eit in feine Saterftobt surürfge-

fc(;rt, als bie ©egenfäfce im %at)xe 142S auf's fteue an einanber prallten

— bieSmal fiärfer benn je. $)er jefct fdmn bielerfahrenc 3flann mürbe

nicht nur üon ber flürmifchen Semegung erfafjt: er trat fogar an bie

Spifoe ber SolfSpartei. 2)can fam überein, bojj 10 Männer aus ben
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3ünften geineinfam mit bem Dtattje bie ©ebredjen beö Staatshaushalts

unterfuchen unb ^orfchtüge jur 23efferung machen foflten. Söinbef, nun

fetbft einer bcr 3et)n, galt bei ben Gegnern alä ber eigentliche Urheber

beä Antrags. 3" ber Sljat bereinigte er in [einer f>anb afle bie feinen

ftäben ber toeitöerjnjeigten Seroegiing. 3Bährcnb fein bolternber Öcnoffe,

ber ftürmifche unb berebte Agitator £)enne ftnauf, bie Waffen in 9Ithcm

hielt, bie 6dnunnfenben mit fortriß bie 2öiberjbred)cnben fchredte, mufjte

Sinbef, fo lange eine leitenbe SRoHe ifjin jufiel, balb meife juriUfhaltenb

unb mäjjigenb balb füfni jur (Sntfchcibung brängenb, bie 58cmegung auf

praftifch erreichbare 3iele 51t lenfen, unb bic[eI6e ebenfo bor ben 9(uö=

fchreitungen be§ Röbels mie bor bem SDrutfe ber Gegenpartei fielet ju

fteflen. $)ie 3cF;n übten eine 3fWang btftatorifdjc ©emalt. ÜJfan fcbjitt

jur böfligen (Sntfetmng be» alten, jur Sefieflung eine» neuen 9tathe3.

3ll biefem foflte feine ©Reibung mehr fein: eine burehau» einheitliche

$8ef)örbe, füllte er bie gauje (Semeinbe unb nur biefe beitreten. $cm

©egenfafce ber Parteien mollte man rocnigfienS bie gefc&liche Änerfeiimmg

berfagen. Söinbef unb noch §toei bon ben 3 l'$n befauben fich mit im

fflathf. $)ie gemäßigtere Partei aber berlangte ihre Wuöfcheibttng, melcfje

benn auch toirflich erfolgte, tiefer Vorgang l)ot jeboch bie Germanen}*

ettlärung ber 3 fh" l,n <h fah g^ogen, bie bem neuen Siatlje gegenüber

nun eine ftehenbe Sufft$tBftefle bilben mochten. 6§ ift bann toohl SBiubcf^

Skrbiubungen am ßönigähofe ausschreiben , menn im £erbfte 1120

©igmunb eine bem neuen SJfegimentc günftige, gegen bie alten ©efd)lcchter

gerichtete Gntfd)eibung giebt. $iefe aber, meift au«gemanbert, hatten

ihre ©adje feinesmeg» aufgegeben. W\\ richtiger Söeredjnuug hfben fic

gerabc gegen Siubef ihre entfdt)icbcnflcn Angriffe gerichtet, ^n ötefer

3eit mar e3, bafj ^eter 511111 3""9e" i
c»c ^eife ™$ Ungarn tyat,

mclcher mir oben gebauten. Unb auch bei Signtuub felbß erhob man

ftlagc gegen feineu einft fo biel bermeubeten Liener, ^erfönlieh hat

fich Söinbef am $ofe be§ Königs berantmortet. Unb hier erhielte er in

ber Zfyai noch einige Erfolge, mährenb man in *Dcain$ felbft gerabe um

biefe 3fit auf's 9teue mit ben $tu»gemanberten in Unterhanblung trat, mit

einem %ty\k berfelben unter neuen 9$erfaffung§änberungeu fich berftänbigte.

4>i< enbtiche gntfeheibung aber erfolgte auf einer anbern ©eite.

Unter an ben SBirren mar bie ©elbberlegenheit ber <5tabt noch geftiegen,
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unb ba mar nichts natürlicher als bafj man fi<h noch einmal gegen bie

^rioilegien beS ßleruS toanbte. @3 gefdjah mit bofler Energie. 511»

bann aber bie 3>inge jum föufjerflen gebieten, als ber tfleruS bie Stabt

berliefj, als baS neue in Safel tagenbe ßoncil bic Streitfache bor jein

ftorum jog unb ben 93ann über bie bon ben Parteien unterwühlte Stnbt

behängte, ba brach beren ßraft jufammen. $ie ^genannte grofie

^Pf°ffcnrflchtung oom 2»ahre 1435 bezeichnet eine bofljiänbige 9iieberlagc

ber bürgerlichen Söeftrebungcn. SQÖir fe^en : es waren principielle ©egen=

fäfcc bon ber meittragenbjlen 33ebeutung, bie hier auf einanber prallten.

Die oppofitionellfte aller &ircf)enberfammlungen geht in biefer ©ache mit

ben alten Parteien jufammen: ihre eigenen ^ntereffen fal) fie bebroht.

Gs mar feine 5ra 9c: & fa* bie bürgerliche 2luSnahmefteflung

beS £leruS ju brechen, fie tonnte nirgenb mehr gehalten werben. (Sin

Ütijj in baS morfche ©ebäube ber alten Orbnung tonnte ba§ ganje jum

Ginfturj bringen. 23aS blieb bem fernen Sigmunb, ber eben noch in

feinen alten Sagen bie flaiferfroue auf fein £aupt gefegt, übrig, als

$u beftätigeu, was ju änbem er nicht im Stanbe mar? $a8 reichs-

freie SRainj aber ^attc ben SobeSftofc erhalten: eS h«t baS 6nbe beS

^ahrhunberts nicht mehr gefehen.

Söinbef, ber nur in ben erfien Rümpfen mit bem fllcruS noch ge*

nannt mirb, bricht, nachbem er bie Wartung mitgetheilt, in bie fllage

auS: „§cr olmechtig got mol es manbeln, menn fein guabc mefle ba»

bie olmofen, bie got gegeben unb ber temfel nu geprauchet, got miber

werben, unb ber temfelifche gemalt unb borfluchet hoffart unb gicrigfeit

geftoret werben." Erfüllt bon Setrübnifj über bie 33erfehrtljeit feiner 3«t,

hat fich Söinbel nun ganj bon einer thätigen S3etheiligung am ©ange

ber öffentlichen Angelegenheiten jurüefgejogeu.

©einem hohe» ©önner blieb er bis an beffeu (Snbe mit Verehrung

jugethan. 3lu<h ©igmunb gemährte ihm noch bie Erfüllung einer fein

Sehen am 3olIe 511 SJcainj betreffenben 53itte.

2US bann am 6nbc beS $af)reS 1437 in biefer Stabt bie Slunbe

bon be» RaiferS $obe umlief, fchreibt SBinbef in fein Jagebuch: „$aS

maS mir Csberlmrt SSMnbccfe gar fere lait, unb ich mufte bil rebe Imin

bic ich nit gern horte, unb fmeig boch fülle, pis baS ich ben rechten grunb

erfure; bo maS es laiber mare. ©ot fei im unb allen ben barmherzig, bic
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in lip Ijant." SSknige %a1)xc fpäter ift er felbft üjm im Sobe na$gefolgt,

o$ne bafc mir WäfjereS über bie Umflänbe beSfelben anzugeben bermöd)ten.

SSerfen tuir nun no<f> einen ©lief auf ben 6$aralter unb bie Ve=

beutung [eines ©efdjid&tSmerfeS.

£>ier mujj jubörberft bemerft merbeu, bafj ber 3"fIönD / in n>ela>m

uns baS Severe überliefert ift, unenblia) biet ju roünfdjen übrig läfet.

3n nur wenigen 91bfa)riften auf uns gelangt, $at eS burd) bie Unlenntnifj

unb 9ta$läffigfeit ber ©djreiber fo biele (Sntfieflungen erfahren, bafj fidt)

oft genug bie urfprünglia)e ftaffunfl tau« »ieber erlernten läfjt, unb eS

boppelt bebauert tuerben mufj, bafe bie grabe bamals in TOain^ erfunbenc

93udjbrucferlunft nid)t fdjon an tljm ifjre Hnmenbung gefunben. 5Jtancbc

Ungleia^mä&igfeiten ber $arfiellung müffen freilia) gleidjmoljl bem 95er=

faffer felbft jur Saft gelegt roerben. ©ie erllären ftc& aus ber Sntfieljung

beS SüerfeS. Sagebuajartige 9lufjeid)nungen, untermiftfjt mit Wttenflüden,

Briefen unb Ciebern, ljaben feine urfprünglia>n Veflanbtfjeile gebilbet.

3f)re Verbiubung unb Verarbeitung erfa>int oft fe$r lofe unb bie 9ln-

orbnung nidfjt feiten überaus bermirrt.

$o# fiaub ber $Ian beS VerfafjerS bon Anfang an feft: er $abe,

fagt er in ber Einleitung, auf bie Sitte bon gürfien unb §erren —
unb mir roerben babei junädjft an ©igmunbS Umgebung, bor Mem
an feinen aflgeronltigen flanier Caspar ©ablief ju benfen ljaben —
biefem 3fofu<$en folgenb Ijabe er MeS befa>ieben, maS ftaifer ©igmunb

mit feinem Seibe unb mit feinen bemüuftigen Söerfen unb Sorten unb

burd) bie fieben Shtrfürften unb anbere grojjmäc&tige ©erren bollbradjt

babe. $a er ©elbjterlebteS beriete, föttne man ifjm um fo mefjr ©lauben

fdjenfen, benn ^iemanben ju Siebe no$ ju Seibe Ijabe er gefd&rieben,

ntdt)t5 babe er anbcrS erjäb^lt, als mie eS bor fi$ gegangen. Unb naa^bem

er oon ©igmuttbs Ceidjenbegängnifj gefpro^en, f<r)lie|jt er: „9l\i bat beS

faiferS ©igmuubeS bud) unb ma§ pei feinem leben eins teils gefa>en

iji ein eube." Sffienn er fpäter gleid&rool nod) Einiges beifügte unb bis

5ur SBaljI flönig ftriebriefcs III. im 3ab>e 1440 gelangte, fo erflärt ft<$

bieS aus bem Verlangen, Sreigniffe ni#t unerjäljlt ju laffen, meld&e fein

ganzes ^ntereffe ftetS no$ in 2tnfpru$ nahmen. $enn ungleicf) me&r

auf mögliajft reityiaV Zeitteilung bes Erlebten ober Vernommenen, als auf

eine fünfilerifa> Wbrunbung bcS Stoffes mar ber ©iun jener 3eiten gerietet.
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können mir on bem 2öerfe 2Binbef§ überhaupt feine tunftgerechte

gorm beobachten , unb bürfen toir nach biefer Widmung (einen irgenb

erheblichen ^ortfdjritt in ihm erfennen, fo erfcheint e3 um fo bebeutfamer

burch bie ©efinnungen, Don benen e§ burchbrungen ift, burch bie Greife,

an meiere e§ fich menbet. 3$ habe fa>n einmal auf ben ©egenfafc In«*

gemiefen, melier jmifthen ber mönchischen ©cf^ic^tfe^reibung be§ frühem

unb ben populären 3)arf!eflungen bc$ fpätern Mittelalters befteljt. Wrgenb

uiefleii^t treten bie (Sigent{)ümlid)(eiten ber Septem beutlicher fjeroor a(3

bei SBinbet 9tn bie meiteften Greife hat er fein Sud) gerichtet, gleichfam

allen, benen ba$ 93aterlanb unb feine ©efcf)icfe am {vrjen lagen, bat er

e§ gemibmet. gaft alle uns erhaltenen £anbfd)riften beSfelben finb fold)er-

geftalt angelegt, ba& jebem tfapitel — unb ba§ SBerl enthält bereu

üierthalbhunbert — Silber öorau«gefcf}idt finb ober ber 9taum bafür

leer gelaffen mürbe. 3)ie Überfchrift bc§ Stapitels biente bann jugleid)

$ur (Srllärnng ber bilblicheu ^arfteflung. So mar benn biefe ©efdjidjtc

©igmunbS ihrer 33efHmmung nach recht eigentlich ein 33olf3bud) |U nennen.

Unb mie ifjr Serfoffer erfüllt mar bon Trauer über bie ^rrthünier unb

ÜHi&bräuche, bie Gharaftcrlofigfeit unb SBerberbnifj, melche fo oielfach

gerabe bie ^ö^eren gefeflfehaftlichen Greife feiner 3 C^ erfüllten, fo fucht

er beffernb unb belehrenb einjumirfeu auf feine ßefer. Wii unerfchrorfenem

Urtheil Derbammi er ba« Schlechte, mo er e§ finbet, mit ungeheureren

fchmerjerfüflteu 2öorten beflagt er manche ftrcüelthat , Don ber feine (Ex-

jählung berichten mu|. 3f* *S neben bcr genauen öefanntfehaft mit fo

Dielen michtigen (Sreigniffeu bie feltene Unmittelbarfeit feiner ©chilberungen,

melche bem Söuche einen großen SBertb, für bie gefchichtliche (Srfcnntnijj

jener Qc'iitn oerleiljr, fo fpricht bie bamit oerbnnfccue ^reuherjigleit feiner

$arfteflung jnm ©erjen unb ju ©cmüthe. Unb mit ber ganzen Söärme

feiner Smpfinbung, ungleich meuiger mit ruhig abmägenbem Sßerftanbe,

hat bann unfer Wutor auch feine politifche ©efinnung oertreten. <5r

mar, menn man miU, ein ©hibelline bc3 15. ^ahrhunberts. Wit ber=

felbcn $raft unb Sntfchiebenheit, mit melier er bie Ausbreitungen unb

Slmnafjungen beS £leru§, ber Sürßen Übergriffe unb ©abfuc^t oerur»

theilte, betonte er ben ©errfcherberuf unb bie Sflachtfüfle be§ tfaifer»,

melchen er nicht nur al» ©ort bc§ föechtS für ade Stänbe, fonbern in

befonberem 9inne noch als ben ©chiriuherrn bcr föeichSftäbte l)o6) t)\dt.
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QSoljl war ber größte beutfa> Sbrifer be§ «Mittelalters, mar 2©QH^er

bon ber 93ogelweibe wertl), bajj bie Nation (i$ (einer, beS long Der*

geffenen, wieber erinnerte. 6r, beffen £>erj (o warm für $eutfc$lanbs"

tfraft unb töufjm gefügt, ber beS beut(ajen Steides $rei3 unb (einer

ftrauen 2ob in unbergänglia^en Siebern gelungen, mufete als leua)tenbe3

SBorbilb au§ ferner 93ergangenl)eit ft<$ emporheben in einer 3eit, in

melier ba§ beutle SBotf nad) langem, fernerem Sraume mieber jum

SBetDufeifein, jutn ©oflgefü^le eignen SBertljeS unb eigner ßraft gelommen

war; in einer 3ei*> wela>, in (o bielen fingen äljnlia) ber 3C^ öe§

^irfjterä, ein neue», ftarfeö, beutf^ 9*eidr) gebar, baS mutfjig, mit

Energie unb S^atfraft ben geinben beutfä>n SBefenS entgegentrat unb

bie erhabene ftulturmiffwn mieber aufnahm, welche, wenn au$ in anberer

ftorm, fa>n jnr $ob,en(taufenjeit in feine £>änbe gelegt mar.

SQÖalt^er§ Sieber fmb 5)entfteine ber bolitif^en mie ber ftultur*

gefer)ict)te (einer Seit, bon munberbarer Alraft be§ 9lu3brud3, bon einer

2öärme unb Sebljaftigfeit ber (Smüfinbung, mie (ie eben nur äa^ten $unft=

werfen ju eigen ift. ©ie führen bie großen tir$li$en unb bolitifa>n

©eftalteu ber ^ojjenftüufenjeit bor unfere Wngen; fie laffen un» bie

ganje 8t$mere be5 ßonflifteS mit empfinben, mit bem bie ungemeffene

.£>errfd&fu$t 9tomS fo oft f<$on baä erftarfenbe 9*ei$ berfolgt Ijat; ftc

führen uns" aber aua) ein bei ben funftfinnigen $öfen ber Sabenberger

unb Springer unb gewähren un3 unberglei$li<$ fd)öne ßinbrüde bon

') $ie nadtfolgenben Seilen bitbeten ben »efentlicben 3nb,alt einel Vortrags,

welken ber ©erfafter jwm heften befi SEßaUbet-Denftnal» in SJoaen am 6. SMära 1875

in ber flula ber Uniberfttät 3U ^nnSbrud gegolten $at.
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bem feileren Ceben be§ blüfjenbeu 2flinnegefange§ , ber tHittcr^uc^t unb

grrauentugenb in beutfe^en Öanben.

Unb nod) ein anbereS 23ilb ber beutfd)en Vergangenheit taucht bei

bem Hainen Saltl/erS Dor uuferm ©eifte auf, [eit beutfeher O^orfc^erfleiB

i(jm eine £eimath au£gemittelt, ben mir immer nur als ben &eimaü>

lofen gefannt. 3" Dem einjam traulichen &ofe am fiagener 9iicbe bei

^laufen in Sirol, mo feine 28iege ftanb, unb Don mo bie erflen mäch*

tigen Ginbrürfe ber 9?citur unb beS 58olfSlebenS in bie junge $id)terbruft

einbogen, Ienft ber gefeierte Sänger ftifl unb frieblid) unfere ©ebanfen.

3roar er felbft erjäfjtt uns nichts Don feiner tfinbljeit Jagen; aber mie

mir i^n fo Dor uns fehen, ben grofcen, ben herrlichen SJcann, ermedt

er uns ein mächtiges ©erlangen, fein fdjöneS Seben mit ihm burchju-

leben, eS anknüpfen an be!anute Stätte, unb fidt)'S entfalten ju feljeu

in erfaunter SBeife unb Derftanbener 3eit. Whty Heinlich i(V», baS Ceben

grofjer Männer bis in feine unfd)einlichften 3üge ju erforfchen; es ift

meufchlich tief begrünbet, bafj mir gerabe fie auch menfehlich unfi näher

bringen, bie fo hoch fi<h über ihre 3eit erhoben.

$rum formen mir nach #nuS u"0 4>°f iu 2öalt^er§ 3eit. $er

fuum gelüftete ©dreier, ber bislang über bem ©eljeimnifj feiner .«peimath

lag, täfjt un§ einen Slid merfen auf eine Seit, bie nur fpärlia) Don

ben 2icf)tfirahlen gefchichtlicher gorjcfmng erhellt ift; unb nur t)alb tann

bie Söfung beS 9iäthfclS befriebigen, fo lang fie uns ben leeren Kamen

nennt, ©ie reijt ju ber 3?raöe, mie jtt SQaltljerS 3eit mohl £)auB unb

f)of bereitet maren, unb mie baS ©treben nad) Öefifr unb nach ßrmerb

um #och unb fiebrig, Sfcei unb Sfriedjt, um Drtfchaft unb Öemeinbe

feine greife jog. 3" "Hen 3c ' ien ^ fl * P<$ Pa - 8oH in feiner SSMrthfchaft

baS fprechenbjle 3eugnifj feines ^harafterS felbft auSgefteHt; unb H
bebarf mohl feiner befonberen 53egrünbung, menn mir bie DolfSmirtlh

fchaftliche ©ignatur jener 3eil * ber nn\xti Richters ^ngeub angehört,

ganj Dornehmlich in ben 3»ftänben länblidjer ©emeinmefen fuchen; hatte

Doch baS ftäbtifche ©emerbe in jener 3fit faum feine erften ©ehmingen

oerfucht unb bie ©tabtroirthfehaft überhaupt jumeift ben CHjarafter ber

agrarifchen ©emeinbe eben erft ju überminben begonnen.

@S mag Diefleicht befremben, bafj mir ben ©ebtntsort SSaltheiS,

beS Zitters Don ber 55ogelmeibe, an eine ©teile berfefcen, mo heute —
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unb rooljl tt)or e§ nie anberS — ein einfa<$e3 ©erjöfte, einfam unb ent=

fernt oon frcunbnad&barliäjer 2Bol)nung, r)odj oben auf roenig befugtem

©ebirge liegt. 2Meflei#t fdmmtbet ober fol# Scbenfen, menn mit ben

£>of jur SSogelmeibe auffaffen in {einem 3"fammenljange mit ber gonjen

Kultur be§ ßanbeS unb be§ 2?olfe3 jener 3"*- « ou§ feinem

läufigen 93erftecfc bem entjütften 9luge einen freien 9lu3blirf gemäljrt

ouf baä meite Sfjal be§ (Sifocf, ba3 tief unten fid) freunblid) unb belebt

ausbreitet, fo tauten an fold)er ©tätte au$ unroiu*fürIic§ Söilber au§

jener fernen Vergangenheit be§ äJolfeS auf, in benen biefeS £au§ unb

biefer #of gleid/fam nur ben Sorbergrunb bilben, oon bem au§ in

toeiter ^erjpeftibe beutfetje ßanbe, Öebirg unb ßbene, mit ben uner*

fd)öpflid)en ©eftaltungeu i^reS Solfäleben» bem 2luge be» forfö)enben

©eifte§ fidjtbar roerben.

3n bunter SRannigfaltigfeit logern um unfern £>of eine grojje »eilje

einzelner ©efjöfte in bitten iljrer Reibungen. Unb mie fie $eute noäj

feinen börflidfen 3ujammen^ong aeigen, jo mögen fie rooljl feit ben 2ln=

fängen ber SBefieblung be§ ßagener 9iieb§ befianben $aben. ßinjelne

bon biefen £)öfen finb aflerbingS erft in fpäterer 3«t entftanben, burdj

Teilung eines alten £ofe§, ober auf gerobetem Öanbe erbaut
;
au$ ber

SJefijrftonb mag fid) me^rfo^ geäubert ^aben, befonberS burd) Luftleitung

oon ©emeinbemalb unb SSeibe; aber bie ganje Lnfieblung trägt no#

genau ben £ljaraner, ben fie Oor me§r benn GOO 3a§ren gehabt, —
ben Gfjarafter be§ ausgeprägten ^offojtemS.

Unb roa§ mir Ijier gemaljren, ba§ fefjrt mit großer Slegelmäfjigfeit

be§ @runb5ug§, aber bod) mit taufenbfadjer 2lbmed)§lung bur$§ ganje

beutföe 5llpenlanb, ja meit barüber f)inau8 bi§ an bie äujjerften ©renjen

germanifd)en 2Be[en3 mieber. 3m ©<§n>oraroalb unb in ben 33ogefen,

im ©peffart unb Obentoalbe, in 2öeftfalen unb IRljeinlanb, unb über

ben 9ir)ein f)in buraj Srabant unb fjlanbem finben mir no$ immer

ba£ £>offüßem al§ ftorm ber 9lnfieblung ; unb fomeit mir iljte ©efd)id)te

jurüdoerfolgen fönnen, fdjeint e§ au# immer fo gemefen ju fein.

$en Singel&öfen fteflt fi$ aber überall eine anbere gorm ber Ln«

fieblung in fefjr bebeutfamer, ja no$ fd)ärfer Ijerbortretenbcr ätfeife jur

©eite, — ba§ $orf. ©dmn in ben beutfa>n Wlpen med)felt $orff<$aft

unb 2kuer|d)oft, unb aud) in ben anbern ©cgenben eines uralt rjerge»
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brauten §offöfrem§ finb bie Dörfer nidjt minber häufig. 9luf ben übrigen

Reifen beS beulten 95obenS ift bollenbs baS Dorffnftem roeitauS baS

ljerrfd)enbe; ßinjel^öfe treten nur fporabifa) ober in einjelnen Cafen

auf, ohne jeboef) eine irgenb größere Bebeutung für bie CanbeSfultur

SU erlangen.

Unb audj bie Dörfer fönnen jutn grojjen %tyiU ein ebenfo höh**

bitter beanfpru$en mie bie (Sinjelhöfe ber ^tlpen ; au$ fie laffen fi#

bis auf bie älteften 3f i*en Dfr Bffteblung beS SanbeS burd) bie ©er«

manen jurüdführen unb finb alfo ebenfo urfprüngli$e formen ber Sin*

fieblung. f$reilia) mären mir im ^rrthume, moflten mir ba§ bon allen

Dorff^aften gelten raffen, mie mir ja au# ni#t jebeS £>offbftem für

urfprünglid) halten bürfen, bloß meil eS in irgenb einer ©egenb in

tbpif<her iJform befielt. 2Bohl ^ält ber Sauer jäher als ber ©täbter

an überlieferten Sinridjtungen feß; mofjl finb bie agrarijc^en Sßerbältniffe

am ftetigften, am menigjten raffen Söanblungen jugänglidj; aber bie

3eit fjat bo$ aud> b,ier mit ehernem ©riffel ben 2Bed)fel ber SBebürfniffe

unb 2lnfd)auungen berjeid&net. Söie mir bie Muflöfung alter gesoffener

Urbörfer in (Sinselhöfe in ^iftorifa^er 3eit an bem Söeifpiele bon Singen,

^rieSlanb unb #oflanb berfolgen fönnen, mie uns bie ®ef$id)te ber

allmählt<hen SluSbilbung beS gegenmärtigen £offöftemS in ber ©egenb

beS SobenfeeS unb in ben femptifa^en fianben befannt ift, fo miffen

mir au$ bon beftimmten Dorfformen, bajj fie ihre WuSbilbung einer

3eit berbanfen, in melier fa)on lange bie befinitioe Befieblung beS

beutf$en CanbeS ooKenbet mar unb in melajer nid)t mehr ber jtürmifc&e

Drang manbernber 5Bölferf$aften unb bie 2Raa)t natürlicher unb gefefl«

fchaftlidjer 93erb,ältnijfe, fonbern bie fluge Beregnung unb Slbmägung

öfonomifa)er Sßortheile 9Ka§ unb 5lrt ber Wnfieblung borförieb.

3u biefen fpäteren formen ber Dorfbilbung gehören nun bor Mem
jene Dörfer, beren ©runbjug eine regelmäßige Wnorbnung ber ©eljöfte

unb ein mein: ober meniger ausgeprägter SßarafleliSmuS ber Erferfireifen

bilbet. Die Bauernhöfe flehen ^ier einzeln ber 9tei$e nach 311 beiben

Seiten einet langen Dorfftrajje, meiere meiftenS jugleich Canbftrajje ober

©emeinbeberbinbungsmeg iß. Da? ju ben einzelnen Bauernhöfen ge=

hörige Canb befielt in einem langen Streifen, ber bon ber Dorfßrafee

aus fich bis an bie ©renje ber ©emeinbeflur erßredt unb in feinen, bem
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§ofe, bei bem er beginnt, nädjften feilen juerft ©arten unb Wnger,

bann Wder, Höiefen unb SSeiben, oft aud) no# einen SBalbtljeil ent*

Ijält; ©emeinbegrünbe finb fcier wenig ober gar ni$t borljanben. $ie

ftorfajung Ijat biefe Dorfantagen al§ fränfifaV ßoloniftenbörfer Kar ge»

fegt, Don benen fia) bie flämifd)en Kolonien nur burdj no$ au§ge»

brägteren $arafleli§mu§ ber £>ufen, bur# iljre 33efd)ränfung auf 91der«

lanb unb burdj größere, 2öalb unb SBeibe umfaffenbe, ungeteilte ©e=

meinbegrünbe untertreiben, mäljrenb fie in ©ejug auf Anlage ber @e»

Ijöfte unb fonflige Wnorbnung ber tjfur bie größte #&nlic$feit jeigen.

Solare Dörfer finb burdj bie 33emül)ungen bon CanbeSfürften unb großen

©runbljerrn um £ebung ber £anbe§fultur feit bem 12., befonber§ aber

feit bem 13. ^aljrljunberte in begebenen feilen 2)eutf$lanb§ (Reffen,

(Sfb* unb SBefernieberungen, Wied(enburg , 33ranbenburg , Oberfad)fen,

Düringen, ©djleften unb TOljren) auf bem ©oben großer öannforfte,

in Warften unb ftlußnicberungen unb fonftigen jumeift noä) unfulti-

Dirten Sanbfiridjen angelegt toorben unb ljaben jur Hebung ber lanb»

tt>irt$fa)aftlid)en 3uf^"oe $eutf$lanb§ in jener 3«* 9an8 bcjonberS

beigetragen.

©bäteren UrfbrungS [uib a°er au$ alle jene Dörfer, roela^e, toie

bie übermiegenbe TOetyrjaljl ber beutfajen WIbenbörfer , auf grunbf>err»

fa>ftlid)em ober marfgenofienf#aftlid)em ©oben burdj £>ufent&eirung ober

Sftarfrobung gebifoet finb , unb mit ben beutfdjen Urbörfern me§r nur

bie äußere ftorm unb Einlage ber ©efjöfte, als audj bie innere ©truftur

ber ftlurberfaffung gemein fyaben. ©ie djarafterifiren fia) einerfeitS bur#

bie gänjlid) unregelmäßige unb oft meitläufige Anlage ber ©eljöfte, bor«

jugStoeife aber bur<§ ben Wange! einer regelmäßigen Gint^eilung ber

gangen gelbflur in einzelne ©emanne, in melden ben einzelnen $orf=

genoffen na$ Maßgabe it)re§ £ofbefifce§ i^re Slntljeile jugemeffen mären.

$er &u ben einzelnen £öfen gehörige ©runbbefifr liegt jtoar ui$t, mie

bie§ bem Ginjelljoffbfieme <$arafteriftifd) ift, in einem «Stüde um ben

#of §erum, fonbem ift mannigfad) jerfblittert unb bertljeilt innerhalb

ber ©emeinbeflur; er liegt, mie man $u fagen bflegt, im ©emenge;

aber e§ feljlt jebe Wnorbnung, meldte auf eine urfbrünglid) gleite 23er»

Leitung ber ganjen ftlur an bie einzelnen SHarfgenoffen fließen ließe.

Unb gerabe ba$ ift für ba§ beutfa> Urborf $arafterißifö. 6§
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tj at biefe Dorfform borne&mlicb, auf jenen ©ebicten erhalten, meldje

bon ber $ölfermanberung ber £>aupt[aaV nadfj unberührt geblieben finb,

im meßlid&en $r)eile bon 9?orb * unb 2Jiittelbeutf#Ianb , ober aud) in

ben fübbeutfdjen Ebenen feb^rt He jiemlia) unberänbert mieber. ©ie

unterfa>ibet fi<$ bon jenen ffoloniftenbörfern $unä$ft bur$ bie gänjüa)

unregelmäßige, Imufenförmige Anlöge ber ©e^öfte , mie ja au$ baS

2öort Dorf (Sfcurf, — $aufe) mit biefer BnfieblungSmeife in 3ufamm«i'

tjang gebraut mirb. 3n biefer 99ejiel)ung (ommen fie nlfo ben bur$

fpätere §ufentb>ilung, Warfrobung unb onbere öfonomifaV unb fociale

Urfad)en gebifbeten, aus bem £offöfteme Ijerborgegangenen Dörfern nalje

;

ja bie äußere fjform ber baulidjen Anlage be§ Dorfes muß in früherer

3eit no$ größere &&nli<$feit gejeigt $aben, fo lange bie Sebölferung

be§ Dorfes im 2BefentIi#en nur aus grunbbefifcenben ©enoffen beflanb

unb uorf) nidjt bie SRaffc ber ©ölbner unb ßeerfjäuSler, noeb, nict)t baS

fpäter fjeranmadjfenbe Proletariat bie Dörfer bebölferte unb baS S3e»

bürfniß nadb, ßrmeiterung beS £äuferbeftanbe3 b/rborrief, bem fein ent«

fpreo>nber ©runbbefifc in ber Dorfmarf jur ©eite mar.

3a fogar mit ben 6injeIb,ofanIagen felbft, fo feb,r berfajieben fie

aud) in äußerem Nnfefjen, mie in ber Hnorbnung ber $Iur bon einanber

finb, fjaben biefe altgermanifdjen Dörfer einen (Sljarafterjug gemein,

bie große f^einbar regellofe SJJannigfaltigfeit ber ganjen töieberlaffung,

meldje f#on $acituS bei ben ©ermatten als eigenartige ßrfd)einung ibjeS

SBefenS b>rbor$ebt, unb meldje ju allen 3eiten als ein äa)ter 3ug ger-

manif<$en SöefenS galt. 9tt<$t nur tyre SBolmungen, au<$ alle ifjre

gefeflf^aftlidjen ©#öpfungen tragen biefeS ©epräge, unb beS beutfa>n

9?olfeS f£reub' unb fieib tft eng bermadjfen mit biefer unerfdjöpflidjen

©eftaltungSfraft. 2lber mie auaj immer Neigung unb Sebürfnife beS

(Sinjelnen für bie Anlage beS £>ofe§ $ur ©eltung fam, — bie ganje

Slnfieblung beljerrfd&t boc^ immer ein großer orbnenber ©ebanfe, unb

fein «uSbrucf iß gar fe^r berfajieben in ber alten Dorffd&aft unb in

ber Sauerfdjaft.

C53 ift unbermeiblid) biefen ©egenfafc ju betonen; unmögli$, baS

Jbpifc^e ber einen SlnfieblungSform 311 erfennen, oljne jugleidj fi$ De3

Unterfdjicbe* ber anberu betoußt ju fein. Unb toenn mir uns ein 33Üb

entwerfen moflen, mie fiä) in £au3 unb £of baS Seben einer frühem
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3eit gemattete, fo gefjt e§ bof nid^t an, fte $«au8$ujcBen au* if;rcr

Umgebung, lo^jurctfjen Don ben taufenb SBanben, mit benen fie ba§

Seben ber ©efeflff oft fefl umffhingen Ijiett. $orf unb in ber

33auerffaft a(§ Sdjeil bc§ ©anjen, au§ melfem er entftanb , müffen

mir be$ £ofe§ Crbnimg 51t erfaffen fufen ;
[ein SRef t unb feine 2Siru>

ffoft, (ein öffentlifeS Seben, mie {ein IjäuSlifcr Srauf mü(fen fif

bom $intergrunbc gefeflffaftlif er Orbnung abgeben , menn für iljrcu

STöertb, unb ibje Sebcutung fif refte§ Waji unb fixeres Urteil finben fofl.

5öenn mir ju folfer Sfilberung bie 3e'* mäljfen, meldte bie

Butter unferS gefeierten $)ifter§ mürbe, fo ift ba§ nift blofj in bem

äußern Slnlaffe begrünbet, ba& e§ un§ berlangt, ein 59ilb 511 ljaben Don

bem Ceben auf einfomem SBirtljffaftSljof einer tiroliffen SBcrggemeinbc,

roo mir bie traute Stätte feiner ^ugenb filmen. Die 3eit, in melier

2flaltb,er lebte, mar eine grofje unb gemaltige 3*it; öro& unb fl^ualtig

mie in feinen Öiebern berfünbetc fif auf im ßeben ein felbftbemufjter,

ffaffeuber 33offSgeift unb erzeugte boltemirtljffaftHfe unb gefellifaftlif e

SBeränberungen in $eutfflanb, bie faum hinter ben gemaltigen Um*

mflljungen unfer» Saljrfjunbert* ober irgenb einer anbern 3"* bur$*

greifenben Reformen geblieben finb. $a§ «J>eranbfiU;en ber ©tobte,

melf e in immer größerer 3aI)I unb mit immer maf[enber ^ntenfität

ben Serfetjr größerer ©ebiete in itjren Sftauern foncentrirten unb mieber

naf allen Stiftungen !)in fruftbare Anregungen auSftraljften ; bie ber=

änberten unb m'8 ©rofie gef>enben £>anbet3riftungen , belebt unb ge-

förbert burf bie STreujäiige unb bie ffaufiffcn Heerfahrten naf Italien

;

bie tljeilmeife JBerbrängung ber alten Waturalmirttyffaft burf Sßeraflge-

meinerung beS @elbgebrauf§ im täglichen Serfefjre be§ SebenS; unb

nift 511m ffeinflen Steile bie bebeutenben Seranberuugen in ber gefefl»

ffaftlifen Orbnung, meff e burf ben ©ieg ber grofjen, meltlifen unb

geifttifen ©runb^errffaften über ba§ freie 33auerntljum einer früheren

s
-Periobe ljerborgebraf t morben mareu: — afl ba§ Dereinigte fif, um

auf in bie agrariffen 93erljättniffe eine SBemegung ju bringen, ber

gegenüber frühere Satjrbjtnberte als bie 3eit be§ mirttjffaftlifen 53c=

b,ürren§ unb be§ ©HflftanbeS ber gefefljfaftlifen Kultur bejeifnet

merben müffen.

2Bir finben nof am ©füiffe be§ 12. ^Williberts auf in ben
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Wpm bie altbeutföen 3ußänbe no# jiemlia) intaft , ober bo<!j fa>n

reif, jenen SSeränberungen entgegen$uge$en , bie ft# bon ba an in

großem ©tile boHjogen fjaben ; roir fönnen in biefem 3eitpunfte greiaV

fam ben legten ^tugcnblirf beS SebenS jener urmü#figen Sauerfajaften

erfjaf^en, beöor ein enorm gesteigertes mirttjjd&aftlidjeS 33ebürfnijj aud)

t)ier bie oben gefächerten SMonenbörfer in grojjer Spenge begrünbete

unb fo ber ogrorij^en Orbnung einen beränberten Gljarafter berlielj.

2öie pe nun befianb, biefe einfache unb bod) fo mäa)tige Orbnung,

mel<$e §au§ unb £of jur ©enoffenf<$aft ber SJtarfgemeinbe in $orf

unb SBauerfdfaft berbanb, baS leljrt unS freiliö) feine erfd)öpfenbe ur»

funblidfoe 2ftitu)eilung aus jener 3cit
; mütjfam ift ber SBeg beS §orfd)er§,

ber mit ©pürjtnn aus bieten gan$ jerjkeuten unb oft abfid)tSfoS ge*

matten ftufeerungen eines aflerbingS reiben Urfunbenfd&afceS , aus ben

trorfnen Slufaeia^nungen ber alten ©runb= unb 9Je$nungSbiid&er größerer

©runbb>rf<$aften unb aus ben alten Waajftängen ber in fpäterer 3eit

aufgeäcidjneten $orforbnungen unb 2BeiSÜ)ümer bie cbarafterif}ifa>n

3üge toie einzelne berlorne ©teimtyen auffud^en mufj, um jie jum fünft»

Dollen ©effige eines 9HofaifbUbe8 mieber 5U bereinen. tMber too baS

S3ifb trübe unb unberftänblidj bleibt, ba gaubert baS 2iä)t beS gef$i$t=

litten SBerbenS biejer 3"ßänbe bie alten färben mieber frifä) unb bräd)tig

au§ bem ©dreier Ijerbor, ben ^aljrljunberte mächtiger Söanbfungen

über pe gebreitet ljaben. Wi biefen Mitteln mfiffen mir berfud&en, ob

eS gelingen mag, eine langbergangene 3^it bem Sluge in erfennbaren

Konturen borjufüb^ren. Unb es bebarf moljl feiner befonbern (£nt-

fdnilbigung, toenn babei $umeifl gebadet toirb beS frönen WlpenfanbeS,

biefer uafftfa>n ©tätte eines uralt $eimifd>n .fcofföflemS unb ber £eimatb;

unfereS DidjterS, ju beffen trauter Sogefmeibe immer mieber bie ®e*

banfen surüdfebjen.

2)ie grojje germanifdV 23ölfermanberung $atte il)r 6nbe erreidjt;

9fulje unb bauernbe 2Bo§nfifce Ratten fie gefunben, bie ^a^rb^unberte

lang rajMoS, brängenb unb gebrängt, ben kontinent buntyroanbett Ratten;

roeite ©treden nahmen bie einzelnen ©ippen unb ©efdjleajter in Sefijj,

bei beiien auf langer 2Banberjd)aft ber innige SBerbanb fo toenig ge=

lodert mar, als ifmen bas 5Bcmufit[ein unb bie Orbnung be§ 3u[ammen=

tjongs im ganjen Üßolfe berloren gegangen. $ie gejellfd)aftliaje ©lie»
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berung, bic fic jich fo treu Bewahrt, bübeie nun auch ben ©runbrijj

für ben Neubau i^rer öffentlichen Drbnung, melden e§ auf bem ©oben

ber neuen ©eimatb, aufzurichten galt.

$urch unb für bie ©efammtheit marb ba§ neue Canb in 53efi^

genommen; nirgenb fjört ber ©ebanfe auf mivffam ju fein, bajj bic

Sanbnatjme eine gemeinfame Angelegenheit 910er, ber ©runbbefifc ein

©egenftanb be§ öffentlichen, be§ ©efammtintereffeS fei. $)ann ober tuarb

ba§ ßanb bertheilt nach bem ©rab ber SBürbigfeit, bie Sebent in alt«

hergebrachter ©lieberung be§ SJolfeS jufam. SBeborjugt maren bie dürften

unb Führer be§ SJolfeS
;
bebor^ugt auch bie ^äupter ber SiUpen ; ober

jebem freien SJcanne gebührte gleiche £)ou3= unb £)offiatt, jebem ein

gleicher 9lntheil an ber Hufcung ber gefommten War!. $ie $he«fong

aber marb bcrfcr)icben burchgeführt je nach ben ^erhältniffen, mit benen

bie junge Kolonie ju rechnen fyaite. 2Bo bie 9ktur be§ £anbe§, mo

©efaljr bor äufeem Qfeinben ju ftrammer Organifation ber Kulturarbeit

unb ber Sßerthcibigung jmang, ba mufjte fich ba§ 33olf beilammen galten

unb borfmäßig fich feine SBohnungen bauen; bie mirthfehaftliche Wufcutifl

bc§ £anbe§ beburfte be§ einheitlichen $lane§ unb einer gemeinfamen

Seitung; ba ergab fich ö ' c ©trultut be§ tlrborf§ mie bon jelbft. 2ln

geeigneter Stelle toarb ein geräumiger $lafc abgeftedt, beftimmt 5ur

Söohnftatt für bie Warfgenoffcn ; ju gleichem 2heil marb fic jebem &U«

gemeffen, aber fein ©efefc unb feine SRegcl banb ben einzelnen, mie er

bauen unb fi<h auf feiner 4>off!att toohnlich einrichten moüte; fytt mar

er £err unb bie ©emeinfehaft mifchte fich nicht meiter in biefe Singe*

legenheit, bie ju allen 3e\im bem $)cutfchen befonber§ nahe am $>erjen

lag. Wit einem 3flU" c umgab er bieä fein Keines @tgen unb trennte

e§ mit biefem 3elä)m auch fichtbar bon ber ©emeinfehaft ab. SenfeitS

beä £of$aunS aber lag im meiten UmfreiS bie Aflmenbe; ba§ ganje

ßulturlanb, bebautes mie unbebautes, blieb im (Sigenthume ber ©e*

fammiheit-, erft fbät hat fich boü*e§ Gigenthum ber ©orfgeuoffen am

S3aulanbe eutmicfelt. 2)er Art ber SBirthfchaft , bie ba§ junge Canb

gebieterijch berlangte, mar entfbrechenb bann bie gan$e 3plur in grofec

Stüde abgetheilt; an jebem 6tücf, in jeglicher ©emanne marb jebem

üBoflgenoffen fein Anteil au§gejeigt, bon befjen Wufcung er fich [«nen

Unterhalt ermarb. Skrtljeilt in biele Heine %ierftreifen , fya unb

24*
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bort in ber ©emeinbematfung, in guter unb in fa)te<$ter £age mar ber

©runbbefty, ben bic ©efammtljeit einem jeben iljrcr ©enoffen gur Wu&img

übertragen, anvertraut gu Söart unb Pflege; unb jebem majj fie gleiten

Sintbert gu; jcbe ©unji beS SobenS fönte jeber tjjeüen, jebeS £)inbernifj

be§ 9lnbau§ jeber mitbefämpfen. daneben aber tag nod^ bieleS Sanb

gang ungeteilt, unangebaut. 9ti$t Mojj bie öbe £)eibe unb ber biiftere

2öatb, fomeit iljn nidjt baS brtngenbe SBebürfnifj ber Kultur gelittet

fyattc, auä) biet roilber 3?ru$tboben , ba8 fette ©umbffanb ber ZfyaU

nieberungen, fie blieben gu gemeiner Söeibe unb gur Dcdung bon 6treu=

unb §oljbebarf liegen, jebem gugangli#, ber $au3l>äbig im 2)orfe faji,

bis eine bermeb>te SBeböIfcrung unb gefteigerteS 93ebürfnifc mit 9Trt,

mit Qfeuerbranb unb $flug audj l)ier §anb anlegte, ein neues ftelbftüa*

barauS bereitete unb roieber jebem feinen ©treifen CanbeS babon gumafs.

2öo aber be§ CanbeS %xt nidjt foldj innigen 3ufaromentjalt ber

Wnfiebfer erfjeifc^te, ein feister 53obcn mit Untern SBatbbefianb ben

erfteit Wnbau begüuftigte, too Wrtlanb meljr in jcrflreuten «einen ©teilen,

nict)t in gufammenf)ängenben grofcen 3lfl<jen fia) barbot, mo feine ©efafjr

broljenber yiafybam gmang, bie alte militärifaV Orbnung be§ 2öanber=

IcbenS aueb, auf bic ©rünbung frieblidjer Hnfieblung gu übertragen, ba

braefj mäd&tig, umbiflfürtid) ber ftreitjeitSbrang ber $eutfc&en Ijerbor

unb maS bei ber £orffa>ift nur in ber Anlage ber ©cl)öfte ftc^ geigt,

bie ÜJcannigfattigfeit inbibibuetlen Beliebens, ba§ roirb gum ©runbgug

für ba§ C^offopem.

Wu$ $ier !)atte bie ©cmeinf($aft ba§ ©ebiet befefct; au$ $icr Ijielt

fie e§ als ifjr 6igent§um fefi unb umgrengte e§ gum ftd^tbaren 3?idjf«

;

aurf) bjer mar ber einzelne ©euoffe gunädtft nur gur tRufcung be» 30Jorf=

lanbeS nad) 9Jla[j feiner gefeflfcfyaftlidjcn 33cred)tigung berufen; aber

inbem fjier feine äufjere 9?ötljigung gum $orfberbanb ber $>öfe mar,

unb fein 93ebürfni&, ja oft nia)t bie TOglirfjfeit, bur<$ bereinten Ginfofc

genoffenfa^afttiajer Arbeit Streit um bie Waxl bem Pfluge mityfam

gu untermerfen, fonnte jeber ungleidj freier in Segrünbung feiner

£>cimftatt bleiben unb mar audj bie SerÜjeÜung ungemein erleichtert.

Denn bie ©enoffenfd&aft Ijatte Ijier nur über bie SBaljrung be§ gleiten

Üie^tcS ber ©enoffen gu ma#en, jebem eine gange £ufe, bemeffen nad)

ben 33ebürfniffen feiner £au Stuirtljfdjaft, ju geftatten unb fidjer ju fie0cn

;
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(ie fjatte fein ^utereffc meber an ber Wuorbnung ber ©ebäube, nod) an

ber £age ber &um eiu^efneti 4>of getjoreuben ftelbungeu. ®o jerftreuic

fidj balb bie 3af>l ber ©enoffen über bie flanke Warf; ba unb bort

irat aus ber Söilbniü bcS SffialbeS eine £i<$tung jjerbor, auf fonuiger

4>albc ober im laubigen 33erftecfe er^ob fid) mand) breites $ad); unb

um ben £of ^erurn in einem ©tüde meitete fi$ bie gelbflur, bie (>tife

beS ©enojfen, roofjl öerjäunt, unb fagte ficf> auf biefe 2Beife Don ber

$clbgemeinf#aft los. ©o mar baS Sanb Dertljeilt unb maS bie 3ai)i

ber £ufen nid)t in Wnfprua) na^m, blieb jefct Mmenbe, fianb }um

Wufcen 910er, ein rechter föüdljalt für fpätere SlnficMer, für eine an=

mad)fenbe 33eöÖlferung unb für bie aHmäfjlid) fidj meljreuben ©emcinbe=

bebürfniffe. ©ie mar gleiajfam baS Kapital, meines bie Voreltern

il)ren 9ca$fommen aus bem Keitum ber il/nen 51t ©ebote fteljenben

©üter aufwarten, mit bem bann freilid) biefe oft aflju leicht geroirtl)=

fd)aftet haben.

$ajj baS neue ^offt;ftcm befouberS unferen bcutfdjen Wlpen 511

eigen ift, hängt nicht $um fleinßen Ztyllt mit ber Unmöglid)feit einer

alten SJefiebfung unferer ZfyäUx jufammen. Me ©puren ältefter CanbeS*

fultur meifen gleichmäßig auf bie $>öhen. 5)ie ©täbte unb größeren

Orte, meiere unfere £>auptthäler beleben, finb faft färnrntlid) aus gemerb*

liefen ober £>anbelsintereffen entftanben. Much bie töömerftrafjen, fomie

noch bie fpäieren 33erfehrSmege meiben bie ©ohle ber Ritter unb

fua^en bie £ör)en, auf beuen jmifchen ben uralten Ori[d)aften mit it)ren

uralten Warnen fd)on früh einiges Sebcn fid) entfaltete. 3)ie Kultur

ging oon oben nacr) unten unb Don ben innern feilen ber ©eiteu«

tljälcr geht fte erft aflmäljlid) nach ben äußern breitern feilen, bie cbeitfo

toie bie $>auptthäler juerft bura) ftauenbe Sobennäffe unb bie unbura>

bringliche 28ilbnijj mudjernben ©eftrüppS unb ©chliuggemächfeS bem

Slnbau gröjjere ©cr)mierigreiten entgegenfteflen , als bie fjoljeu 5J3lateaur,

ber Wittelgebirge, roo ein felfiger Jöoben mit feister Krume unb ein

rafchcr SBafferoblauf ber erften Kulturarbeit förbemb entgegenfam. Unb

lange 3eit hat fi# bie Kultur überm iegenb auf ben £)ör)en gehalten,

bis es mächtigeren ©runbherrn gelang, mit ber ©d^ar ir)rcr SDicnft*

leute unb Colonen eneigifd) ben Kampf gegen bie milbe flatur aufeu=
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nehmen. 2öie in gemiffer 3eit bas ©ebirge bic ebene behertfehte, fo

herrfchte im ©ebirge felbfl bie £)ö§e, baS Mittelgebirge über bas 2$al.

60 jeigt [irfj uns benn £au3 unb £>of ju Söalthers Jeit in einem

anbern Sickte. yi'\$t baS oereinfamte ©ehöft auf menig befugtem ©e=

birge, mir fc^en in ihm ben 2tjpuS ber (»elntflat! be§ freien Matfge*

Hoffen, ber biefe ßinfamfeit fia) felber ruählte, um pari unb auf ftet)

fclbft gefteflt ju [ein; ber t>on feinem Grbe aus auf üiel betretenem

Saumpfab in mannigfachem 2?crfehr mit anbern ©auen fianb, unb ber

in feiner 9J?arf als ©enoffe freier Männer für Utecht unb Orbnung

forgfam artete. 2öcldt) eigenartig £eben mu[jte fia) ba moljl in £au«

unb «£>of, in Selb unb Söalb entfalten!

2Ba§ ihn Don Menden trennte unb bereinfamte, baS gem^rtc

ihm bafür bie traute ©emeinfdjaft *>on ""b C>0f; fi* machte ihn

(tat! unb felbftftanbig, unb liefe if)n leid)t für feine ffiirthfdjaft bie ge--

noffenfchaftliche £nüfe entbehren, mie fie ihn antrieb, genoffenfdwftlichen

3mangeS fid) 511 ermehren. Sein $au3 mar feine 33urg, fein £>of ber

53urgfrieben unb auf bemfelben mar er $err unb moflte e3 fein nad)

innen unb nad) aufcen. (5ö ift gemife nicht jufäOig, bafj Snglanb, baS

Saab ber früljefteu politifdjcn Steife, ber ausgebilbetften perfönlichen

Freiheit, 511 ben f(affifdt>cn Stätten eines uralt germauifdjen £offaftem§

gehört.

2öa§ aber bie bereinjeltcn $öfe bereinigte, bie ©emeinbe, bie ©e*

noffenferjaft ber Männer, bereu Wfjnen biefe Wnfieblung begrünbet hatten,

bieje laut junac^ft al» trennenbe Macht im Streite ber ^ntereffen in

Betracht. MfleS fianb, ba§ bei ber erften Canbthcilung nicht ju eigen

vergeben mar, blieb üorerft ©emeinlanb, menu aud) anfänglich ohne

irgeubn>eld)e geregelte ©emeinbenufcuug. (B maren meite Streden oben

unb milben SobenS, ber fid) uuiegclmäfjig jmifchen ben einzelnen £>öfcn

Ijin^og, unb ben jeber nufoen tonnte, fomeit bie orbnenbe Macht ber

©enoffenfdmft es für suläffig unb berträglidj mit bem Sntereffe 0fS

©anjen hielt. Hillen Streit unb flambf um 9red)te unb 23efifc trug bic

©efammtheit au§; bem greüler gegen bie öffentliche unb allgemein be=

fannte Drbnung üerhängte pe fernere Strafen; mie pe ba3 alte ©cfejjbuch

ber 33ajumaren aus bem 7. ü^ahrrjunbert feftgefejU , fehren fic in einet

fpäten 9techt«orbmmg einer tirolifdjeu 33auerfct)aft (SBeerberg) mieber;
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fo aätje fjält felbft bei Dotier Vereinzelung be3 £Bo()nen£ uitb 2Birtlj=

fünftens ber bcutfdje Sauer an ber öffentlichen ©emalt unb i^rer Orb»

nung feft.

Unb no<$ anbern tvit^tigen ©d>u& gemäljrte bie ©emeinfd&aft feinem

Siebte. ©<t)on als fie fidj $uerft bie ©renjen i§re§ ©aue§ jog, um=

fajloji fie mit einem Vanbe, einem ©dju{} unb ^rieben ben SBoflgenoffen,

ber als freier ÜRann junt Volle geboren mar, ber Präger, Vemaljrcr

unb 9lä$er beS Volf3red)t§ unb be§ VolfsfriebenS mar, unb umfctjlojj

ben ©$ufcgenof|en, ber nur paffiü an bem föedjt unb ^rieben ber Öe=

fammtfiett Sfceil $at. ©o mar beim biefeä Vaub if;m boppelt mertl),

menn bem ©enoffen in bem Sauf ber 3eit burd) Verfettung ber Um=

ftänce, burä) mirtf)fd)aftlid}c 9totlj unb fonftigen Qtoana, bie alte ftreiljeit

üerloren mar, menn i$m ein §err gefegt roarb, bem er jinfen unb

auf beffen jperrenljof er aua) perfönlid) $)ienfte letßen mufjte. 3)enn

mie auä) [ein perfönlidje§ SRec^t fid) änberte, fein ©emeinberettyt toarb

batmn nodj unberührt, fo lange bie ®enoffenfcf)aft »u* felbfi no$ ir)re

ftreifjeit maljrte, fo lange fie uon ber überrou$ernben $tfadjt ber ©runb*

Ijerm nid)t ergriffen unb felbft |U einer unfreien, ir)re 9Jiarf $um (Sigen-

tljum beS @in$emen gemorben mar. 3Ber eigenen £)erb unb Dfaurf)

in ber ©emeinbe fyatte, mer feine £)ufe felbft bebaute, ber galt als

Dörfer, Wadjbauer unb ©enoffe, modjte er nun höriger ober freier

©runbbeftfcer ober felbft ein ©ruubfjerr, ein ebler Wann fein, ©ie alle

flammten ja au§ einer SBurjel, bem ©ef$lc#t$üerbanb , fie alle Ratten

ja ein gleiches föedjt an bie gemeine Watt bon iljren Slljnen l)cv fid)

bemaljrt, benn fie maren ber ©enoffenfd)aft ftets treu unb mit iljren

^ntereffen eng nerbunben geblieben, ber (Sbelmann mie ber porige Sauer,

fo lange beibe in ber Watt fajjen unb felbft ba3 alte 9ftarflanb anbauten.

Eber niajt blofj ©dulbmacf)e feines SRedjtS mar für ben ©enoffen bie

©emeinbe; fie fd&lojj ein mää)tig S3anb um alle $>öfe unb Dermüpfte

bie ^ntereffen aller (Sinjelnen eng mit bem 2öol)le unb bem gefiederten

Vejianbe ber ©efammtrjeit. 2öie fie bie Quelle aller SRedjte mar, bie

ber ©enoffe juerft auf ©runb perfönlidjen , fricgerifd)en unb Familien*

DerbcmbeS befafj, bann auf feinem 9lntljeil am gemeinen 5Rarflanbe,

auf feiner §ufe getoann, fo blieb fie auä) fortan bie ©tüfce feine»

9le$t3 unb ber §ort feiner ^ntcreffen unb erfüllte ganj ba§ Scben auf
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bem einfümen <^>ofc mit bem ©ebaufen an ben Söertlj biefcr engen

Seftenftgemeinföaft.

9hir bic boflfommen abgemarften gröBern £)öfe roaren im Saufe

ber h
u tiöllig felbftftünbigen (Sinjelmirtljfc^afteu geworben, in betten

bie bienenbe Arbeit ber Colonen tljätig raar auf £)errcnlanb unb auf

ber 3infe§Imfe. 2Bo bagegen noeb, ©emeinb§genoffenfd)aft beftanb, ba

waren ©efommtwirtfjfajaft unb 6onberiuirtfj)^aft jmei fi# gegenfeitig

ergänjenbe Sfaftoren beS Sirtr)febaft»betriebe§ ; im $orfe freilia) mujjte

ba» biet fdjärfer fiet§ tjerbortreten als" beim £offt)ftem; aber boct) aud)

ljier t)at ber genoffenfdjaftlidje ©runbgebanfe, ber bie ganje 9lnfieblung

bnrdfoog, mädjtig fid) ertoiefen. Sßar ber ©enoffe fjier aud) frei in ber

SM unb SSeife, mie er $aus unb £>of ficr; baute unb anorbuete, mie

er fein gelb befteflte unb ermeiterte, fo unterlag er bo# bem genoffen-

f^nftfic^en 3roang, wo ber SBeftanb unb bie ^robufte feine» ©ut» in

ftrage tarnen. 2Öie bie urfprünglicfje Drbnung ber Söauerfd&aft uon

bem ©efammteigentljum ber ©emeinbe ausging, fo blieb aud) nad) ber=

ttjeittem Caub ein Sfacbjlang biefeS ©runbgebanfen» fange berneljmbar.

Stein £au§ unb feine £offtatt, fein Streit ber £>ufe ober ber gemeinen

SRarl burfte au§ ber ©euoffenfdjaft beräufjert werben, e» fei benu, bafi

bie gefammte 2fiärferfd)aft jugeftimmt unb feiner ber ©enoffen wiflenS

mar, ba§ &au§, ba§ ftelb unb ben ©emeinbegrunb nad) 33orfauf*re<$t

für fieb, fcfbft ju erwerben. 9u$ wa§ auf 9Jtavf(aub, ungetr)eilten ober

aufgeteilten, ber ßinjelne erzeugte, mar immer boct) juerft in ben 25ienft

ber ©enoffenfd)aft gefteflt; erft Wenn ft^ ^ier fein Käufer fanb, menn

in ber 9)iarf ba» ^robuft feine SJermenbung
,

Verarbeitung ober Ver-

brauch erlangen fonute , gab e» bie ©efammtt)eit frei , unb fein ^rei»--

borüjeif, ben ber ©enoffe mit feiner 2Baare etma aufjerfjatb ber Warf-

grenjen rjätte finben fönnen, entbaub iljn tum ber ^3flid>t, juerft bie

5Baare feinen 9tad)baru anzubieten. 6» mar ein ftrenger ©dtfujj ber

Warf nact) aufjen unb mie er baS ^ntcreffe unb bie 9tiitffid)t ber 9Birtl)=

fdjaft ftetS nad) innen feljrte, mar er ein ftarfc» Söanb jur ©id)cruug

ber alten Orbnung unb mädjtig §u Belebung unb (Spaltung be» ©emein»

gefaiö.

5Me Gshüjeit ber ©enoffenfcfyaft erfdjöpftc fi# aber nid)t in ber Orb-

nung be» rcdjtlidjcn VerljcUtniffeS unb ber wirtt)fcf)aftlicr)en 3ntereffen.
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2ä?ie baS altbeutfdje ©ilbetoe fett , aus bem fpater fidfj bie 3un f* en * s

mideltc, in jener 3^ eine Dolle unb ausfölie&enbe ©emeinfamft

beS ganjen ßebenS ber Sflitglicber mar, fo Ijatte fid> aua) in ber länb»

lid)en ©enoffenfdjaft ber ©runbgebanfe einer boflen ßebeuSgemeinfdmft

nod) erhalten. 5Die ©emeinbegenoffenfd&af* mar in jener 3«* eine

jiti(t$e, gefeflige nnb felbft religiöfe ($inf)eit. SDie ftttli^e ©emetnfe^aft

berpfli^tete bie ©enoffen ju gegenteiliger Unterftü&ung in allen $otf^

fällen. Cieb unb Seib füllten fie mit einonber tragen, in allen Sagen
*

be§ CebenS unb felbft bis in ben $ob einanber treu jur ©eite fein;

in jeber Wotlj mujjte ber ©enoffe bem ©enoffen 511 ^>ülfe eilen.

SÖenn 2BafferS* ober fteuerSnotfj einen $of bebrangte, mürben alle

311 £)ülfe unb Skiftanb aufgerufen unb baS 33aucrnrea)t fdjrieb oft fogar

bie %oxm befonberS bor, in ber eS gefajeljen follte. „Inf auf, lieben

9?aä)paurn, eS print in meinem £auS" tiefen umljerrennenb bon {HWS

ju £ouS bie §ülfefua>nben. 2öarb einer mit ©eumlttljat bebro^t unb

bermod)te fid) felbft nia)t ju mehren, fo burfte er bie Wägbaren an»

rufen unb fie mufjtcn iljn befdjüfcen gegen ben Singriff. 2öarb ein ©e»

noffe oon einem fremben §*trn in $lnfpru$ genommen, fo follte bie

gauje ©emeinbe ju feinem Seiftanb jufamineneileu unb bafür forgen,

bafj bie ©adje Dor ®erid)t ausgetragen merbe. SBon $)of ju £)of ging

fjicr ein Sautfignal unb roer eS $örte, mar berpflia)tet ,
Ijeruiuilaufen.

©träfe traf ben Säumigen. 3m »fedjtsftreite über ©runb unb 53oben

mie bei fonftigem $rocefj fanb ber ©enoffe in feinen 9ia$bam auS=

giebigen 93eiftanb; fie umreit berpflia^tet, ifjm 3fU9f^Q ft u»° ©befi*

pfiffe 311 gemäßen. 9lua) in alleu fonftigeu ^titcreffcti maren bie ©c=

noffen ju med)feltueifer £mlfe ftreug ocrpflidjtet. Verirrte fi$ be3 einen

$iel), fo mußt' e5 tym ber attbere unberfeljrt jurüeftreiben ; tarn eS in

©efa^r, fo ntu&t' eS jeber braus befreien, ber eS fa^. mar nic^t

feiten gegenfeitige WuSljülfe fogar bei ber ftelbbeftellung, ßrnte unb

anbern tuirtljf4)aftli#eu 33errid)tungen befohlen. %a felbft bis auf baS

fjäuSlidje £ebcn unb bis auf ben 2ob marb fie erfhedt. 35ei ©träfe

mußten bie ©enoffen einanber begraben ober menigftenS mit berßeiäje gefeit.

3n ber ©emeinbe pflegten bann bie Wadjbarn au$ ber ©efefligfeit,

bie iljnen fi^erli^ bei i^rer ^ereinjelung unb i^rer angeftrengten Arbeit

boppelt mertb>oll mar, um fo meljr als es ja jtt ben G^arafteveigen*
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tfjiiiulid) feiten be3 Deuij^en ju allen Reiten gehörte , fich au fröhlichem

©elage ergöfcen. @ar mancher 5}ott§brauch , ber auf unfere Seit

gefommen, ber ÜRaienbaum, ba§ ßrntefeft mit feinen ©räumen fmb

ficherlich ju jener 3eit fcfmn lang gefeiert morben, unb mot)l mag bamalö

ba§ ftttltche 53anb, baS alle ^iarfgenoffen umfchlang, folgen heften einen

Diel innigeren unb gemütlicheren d^arotter aufgeprägt haben. Mancher

aubere gefeflige 33rauch jener 3e't 0f* auch au§ bem ^rineip ber ©e=

itoffenfc^oft ermachfen mar, ift mit bem alten ©runbgebanfen auch Der«

loreu gegangen. 6h* unb tob beS ©enoffen unb feiner Angehörigen,

mie nia)t minber bie ©emeiubeber)ammlung unb ber ©erichtStag, ba$

ehehaft Jaibing, uereinigt nach EoHenbung be§ ernften ©efcfjäfts bie

©enoffen jum Reitern ©elage, unb unfere Söauern tiermiffen fic^erlic^,

mie fo manchen anberu, auch ben imtem 33rauch, mornach nach ge*

fchloffener ©erichtsoerhanblung bie 9ujjen unb ©trafgelber, melche bie

©emeinbe hier 511 SRecht ertaunt, fofort gemeinfchaftlich üertrunfen merben

mußten.

3Bar nun auch bie ©emeinbe mächtig über ben ©enoffen in allem,

mos fein fieben nach brängte, fo entfaltete fict) bagegen bei bem

$)offüfteme bie freiejte unerfd)öbflichc SHannigfaltigteit. $ie $ufe, bie fich

ber ©enoffe nach ©enoffenrecht im SJlarflanb ber ©efammtheit jugemiefen

fah, er ^aiie fie mit feiner #änbe Arbeit büftrer SBilbnijj abgerungen,

mit feinem Sfeifj fie fruchtbar fich gemacht; burch Arbeit mar er frei

geworben unb feine SBirtljfchaft mar ganj auf fleh felbft gejiellt. 2öo

ihm ein Selb, eine Quelle ober ein $ain gefiel, ba baute er fid) fein

einfaches £>au3 an traulicher ©tätte, bie SBcrfianb unb £>erj ju gleich

befriebigte. $enn ba8 mar bou jeher befonberS ber SJeutfchen Art; in

reicher ftüfle laffen fich noch i*|t 3H* 1)00 oc* ©tnuigfeit be3 beutfehen

SCBefenS erfennen, bie ihr ganjeS ßeben burchbrang. 2öohl &i«fteti fie

ftets biel auf männliche Sugcnbeu unb fem mar ihnen traumfeliges

dahinleben, traten - unb euergielofe ^jiftenj. Aber bie ^oefte einer

gemüthbotlen SebenS« unb 9taturanfchauung raufte fich '
lot5 um

ihr 55afein, mochte eS fich im ritterlichen 2öaffenbienfte , in firenger

£)anbmerf§orbnung ober in faxtet ftelbarbeit bemegen. Religion unb

©otteSbienft, Siecht unb ©eri<ht$ocrfahren , £>anbel unb Söanbel um»

gaben fie mit finnigem Sraud); unb [0 ha&en benn bie SJeutfdjen auch
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$auS unb #of, ben flngelbunft ifjreS ScbenS immer gern ni$t blofj

ifjrem Skrftanbe, fonbern aud) ihrem £erjen nahe gebraut. 2öie unferS

SßaltherS ÜBogetmeibe auch eine rechte Slugmmeibe mar, fo fömütft aud)

noch in 53erg unb $I)af manch frönen $unft ein beutfa>S ©aus aus

alter 3*it.

Betreiben aber mie fein ganjeS Seben mar aud) beS Bauern #auS

unb £>of befteflt. 2luS $olj bom nahen 2Balbe roh gejimmert, nur

feiten fa>n aus 8aa>erf hergefteflt, bebedte bas floate Sthinbelbach

ein einziges grojjeS ©elafc, &u bem ber gingang meiffenS bon ber Seite

beS Kaufes führte, mährenb Keine ftenfter an ber ©iebelfeite auf ben

SSkg r)inf(^auten. 3m £>intergrunb , ber Sfcljüre gegenüber ftanb ber

.^)erb ; er mar, mie ber Sfiittelbunft beS $au\t§, auch ber 2)?ittelpunft

beS ganjen SebenS in bem £>aufe; am $erb berfammelten fia) bie

£auSgenoffcn , ber £err unb feine ftamilie mie bie Unechte unb bie

TOgbe nad) getaner Arbeit mie uor Beginn berfelben; f)kx mar bie

allgemeine ^lauberffätte unb ber Ort für ernften 9tatl) unb für ©ebet.

3m großen Saunt , ber if)n umgab, ba fpielte fi<h baS gonje Seben

ber gamilte ab; ba mahnte unb ba fehlief man; ba mürbe ber (Saft

empfangen, ben bie gerühmte ©aftfreuubfehaft beS beutfajen £aufe8 Ijer*

geführt, unb bie ÖJelage abgehalten, bie beS £)aufeS £crr bei befonberm

9lnla& feineu M)barn gab. 3mar fchlojj fia) fa>n ju jener 3eit au

bie Diele, ben §au§ärcn ober mie no<h fonft biefer miä)tig|te Ztyii beS

.vmufcS genannt mürbe, bie eine ober nnbere Heine Cammer an, als

Schlafgemaeh unb SöorraihSraum ; aber fie Ijatten feine Bebeuiung für

baS ßeben im £>aufe gegenüber jenem älteften unb immer mcfentließen

3:§eil beSfelben. ©ebeeft mar bie Diele mit feinem anbem Dache, als

bem Dach beS ,£>aufes felbft; ernft flaute ber rufjige girfi in ben meiten

Kaum herab, bon bem ber föauä) beS $)erbfeucrS ohne Schlot unb

anbete Leitung als bie natürliche Strömung ber Suft naa) oben 50g.

.fröljerne Säulen trugen baS Dach, bie ftirftfäulen , bie in bie

Diele hareinflanben unb fpäter mohl ben erften WnljaltSpunft jur 9lb=

theilung beS grojjen Raumes boten; unb bie 2öinfelfäulen , bie üujjern

Präger beS Daches. 33on innen mie bon aufjen mar mohl wenig ju

Schmutf unb 3\<tx be§ Kaufes bermenbet; nur bie ciuanber jugefehrten

$hierföpfe am @iebel beS Kaufes unb bas ©lodenthürmehen (feinen
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uralt ju [ein; etwas ftaxbt marb bann uub manu fdjon früt) 311m

©djmucf ber Slujjenfeite angebracht, tttber Don tyoljem 2öertt)e uub tym»

bolifd)er 33ebeutung mar beS £>aufeS Warfe, baS 3fi4)cu ocr Staedj)*

itgutig beS £aufeS in ber Warf, baS Werfmal beS perforieren ©enof}en»

recf)t§ unb ba§ 93ilb ber ftamilicnangeljörigfeit. Wua) auf feinen ©erätlj-

fdjaften, feinen ©renäfteinen uub Warfbäumen brachte ber ©enoffe feine

ftauSmarfe an, mit ifjr fennjeidt)nete er, mqS er auS Warfmalb für

feinen £>auSbebarf an .v> 0
1 3 entnahm; alle uir Familie @el)örigen be*

bienten ftd) berfelbeu gleite) eines Otamiltenmappenä. $ie übrigen jum

£>of gehörigen Ääume, Stall unb Stabel unb maS fonft an 2öirtljfd&aftS'

räumen notfuuenbig mar, ffanb, bei gröfeern $)öfen menigfienS, mal)r=

fa>inli<$ getrennt Dom £auje auf ber £offlatt, innerhalb beS £>ofraumS

;

in gröfjem $)errenfjöfen finb au$ eigene ©ebäube für bie ftxaum unb

ba» ©efinbe als felbftftänbige SBofmgebäube oft genannt. Cb aber au$

beim $>of beS tleinen Sauern foldje Trennung ber 2öoljn= unb Sirtr)*

fd)aftSgebüube fiattfanb, ift ferner ju entfcfjeibeu. 3mar ^at bie 3?or=

fcrjuug fa>u mit jiemlia^er Söefiimmtljeit jmei ©runbtypen beutfc&er Säuern*

fjöfe unterft&ieben, baS ältere fränfifefc $)auS, annä&ernb quabratifet)

gebaut, auSfdjliefjlicrj für ben 2öo$nbebarf eingerichtet mit getrennten

2Biru)fdjaftSgebäuben ; unb baS fpätere fäa)fifcrje £>auS, in oblonger

$orm unter einem £ad)e SÖ?ol)n= unb &?htl)fcf)aft*räume uereinigeub

;

aber eS ift bod) fefjr bie ftrage, ob ntdrjt baS örtlich feljr berfd)iebene

Sebürfnifc unb bic ganje öfonomifc$e Sage beS $>auSljerru meljr ent-

fäeibenb für bie fonfrete ©efiattung gemefen, als bie überlieferte ftorm

unb Hnorbnung ber ©ebäube. Wag immerhin im $orfe unter bem

auSgleictycnben (Sinfluffe ber ©enoffenfefjaft aucr) auf baS innere r)äu£li$e

unb mirtljfd)aftlid)c Seben ber ©enoffen ftdt) große ©leidjförmigfeit ber

Söoljnung erhalten r)aben ; bie freiere 33emeguug in ber SBauerfcrjaft beS

£)offüfiemS gemattete au<f) fe$r roofjl eine freiere, inbibibueHerc ©eftal»

tung beS §aufeS.

3uuaa)fi bem £>auS unb feinem j£)ofraum mar ©arteulanb unb

Finger jugerüftet ; im 5)orf mit einem 3°»"/ bem £)of$aun eingefriebet,

mar bamii jugleiä) bie ©renje beS boOeu unbefdjränfteu (5igeuu)um§

gefegt, baS bem ©enoffen 0011 ber Warf gefdueben mar. 9lm ßinjel^of

bagegen trennte £>offtatt uub £>ufe fein ©ejämt; es breitete fi<$ tingd
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er bcm ©enoffen au§ ber Warf gerieben, jum ©onbermalb gegeben

ober aud) bon i&m genommen mar, ba§ alles mar fein (Sigentljum,

mit einem 3<wn> bem ©utSjaun rooljl utnföloffen. 2öo ber ©enoffe

in bem $orf gelungen mar, bie roeit jerftreuten gelbungen &u ge=

meiner Söeibe bem 5ßiel) ber 3Harfgenoffen offen fteljen ju laffen; mo

iljm bie SWarfberfammlung ©aat unb (Srnte, TOa^ unb 2lrt ber 9hitmng

unb ber 2öirt^ä^aft§meife nad) binbenbem 33ef<f>luffe borgefdjrieben : ba

r)errf<$te ber Gsinöbbauer unbebingt unb mäljlte firf> ben Wnbau, ber

für ein jebe§ ^elbfiücf iljm geeignet fctjien. <Sr medjfelte audj mor}l bie

2öirtl)f#aftStoeife , mo bie ©emengelage feiner gelber ben $>orfgenoffen

jmang, unmanbelbar bei jener Söirtljfcrjaft ju berr)arren, nadjj beren

^ßfait bie ganje glur be§ 3)orfe§ einmal eingeteilt morben mar. 9iad)=

bem feit #arl be§ ©rofjen 3*'*™ aümä&lid) bie Sintljeilung ber ganzen

getbflur in brei grofje gelber, baS ©interfelb, ©ommerfelb unb Sradj*

felb üblid) gemorben, fo mar bamit jugleiä) für jeben $orfgeno[fen ba§

93erb>rren bei ber Dreifelbermirtljfdjaft t>orge5eid)net; benn mie ^äitc

fi<§ ber (Sinjelne biejer SRegcl $u cntjier)eit oermoäjt, nadjbem er in allem

unb jebem bou feinen 9?od)barn abhängig mar unb nid)t einmal auf

feine tiefer fommen fonnte, oljne über ba3 ©runbjiütf berfelben ju

fahren? 9Zur bie unbebingte ©lei$förmigfeit ber 2öirtl)f<$aft fonnte b>r

bie ßonflifte behüten, meldte aus einer folgen roeitgefjenben ©emenge=

läge fonft unbermeiblid} gälten fjerborgeljen muffen. 3lm ^injel^of aber

fiörte ben SBauern fein Setrieb ber 9ta$6arn in feinen Wnorbnungen

;

er fonnte, oljne Stonflifte ju beforgen, mit feinen gelbern unb ifyrnn

Einbau medjfeln, ma§ in bem einen 3far)re gelb mar, im nä$flen unb

für mehrere 3al)re als 2Biefe jum ©raSnufc liegen laffen unb fo im

fiauf ber Soljre medjfetnb fein gonjeS Sanb aflmitylicf) bem Pfluge unter*

merfen. Gr brauste feine feflfte$enbe €tntt)eifunfl feiner gelbflur in

bepimmte <3<$läge; fein 93ra$lanb mie ber Dorfbauer, ber in breien

Sauren baSfeloe gelb jmeimal mit Äörnerfrud^t befteflen mnfite; ober

eben beSljalb aud) feine SBiefen mie jener, für beffen Sßieljftanbsljoltung

biefe ganj entf<$etbenb maren; bem ßinöbbauern ersten feine (Sparten,

ba§ £anb, baS früfjer ^Cder mar unb fbäter roieber merben follte, botl=

fommen feparirte Siefen; unb im ©ebirge bot fieb, itjm in fonniger
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Sttpentrift ein no$ biel befferer drfafc. S)enn f$on in jener 3«* nw
bie 9Ubmirthfd)aft in unferm Sanbe reia) entmidelt

;
ja eS fodte bie

fräftige SUbmeibe fo mannen Slnfiebler mit feinem £>ofe in bie tjötjern

Sagen ber Serge, mo er bie 2öirtljf$aft feines £of$ mit feinem 9Uben*

nufcen in mögli$ft na^c Sßerbinbung bringen fonnte.

6o lebte unb fo firebte man in £auS unb f>of ju 2Balt$erS 3eit.

6S mährte ni$t lange, fo berönberte fia) biefeS 53ilb in mannen mefent*

lia^en 3üöcn. 9tud> in bie Stätten eines uralt Ijcrgebradjten £of[bJtem3

mit feiner freien 9J?arfgemeinbe unb bem jlarfen ©elbftgefüfjl feiner

©enoffen brang bie öfonomifa^e Überlegenheit ber großen ©runbljerr«

fajaften, ber melttia^en toie ber geifHia>n, jerfefcenb unb umgeftaltenb

ein; eine berme^rte 93ebölferung beS @aue§ unb ein gefteigerteS 9Jtafe

bon Sebürfniffen, gemedt burd) bie Anfänge eines lebhafteren SöerfeljrS,

burdj bie WuSbilbung beS $>anbmer!5 unb bie ©etböljnung an ben ©elb=

gebraud), führten aud) Ijier ju einer &a$trei$en 3)orfbi(bung unb ju ber

Umgestaltung ber $orf= ober 39auer[$aft5berfaffung in eine grunb$err*

fdjaftlta> &ofberfaffung , fo baü ber t$rorfd)er, ber aus ben fbätern

formen ber SfafieMung unb ber ftlurberttjeilung bie ültern 3uftänbe

ju erfennen fi$ bemüht, mit unferm $i#ter ausrufen möd)te:

D toefc, toob> berf^tounbcn ifl fo mand&eS 3«ibjr?

träumte mir mein Seben ober ift e8 fta&r?

Umbrochen ift ba§ gfelb, behauen ifl t>er äBalb,

flur bo§ Söofler fliefeet, wie e§ »eilanb floft!
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3tt>tt00rat>f)ie ©oit e$ ttnbbcr £cili a,cu. S3on 3. 6. 28 ej felb, fieipaig,

X. C. Söeigel. 1874.

„6in ganbbud), toeld)eS bem giftorifer (fpecififd) bem ffunflforfd)er) baS SJer*

ftänbnijj ber geiligenbarfteflungcn %u bcrntit teilt ober aud) nur ju erleichtern bie

Aufgabe bat, führt ben Hamen: 3conograpb,ic ber geiligen." Slöerfe bie{cfi 3tofde§

giebt eS bereits mehrere, ber 33erfaffer beS bortiegenben ertoäfmi fte autfj, toir ber=

miffen inbeffen unter benfelben ein ganj befonberS fnerber gefjörenbeS, nämlid) : „$ie

Attribute ber geiligen alpfjabetifd) georbnet. (Sin 6d)lüffel jur grtennung ber geU
ligen nadj beren Attributen, in 9iüdftd)t auf ffunft, ©efd)iet)te unb ffultuS. gannober.

gatjnfdje gofbud)t)anblung. 1843." XiefeS 99üd)lein ift red)t brauchbar unb ift ärjnücf)

angelegt toie baS borliegenbe; baS Untere hat aber mand)e SSorjUge. 6S ift in jtoei

gauptabttjeilungen gcttjeilt: bie erfte führt bie geiligen in alpfjabettfdjer Orbnung

auf, giebt in ffürje bie biograpt)tfd)en 9totijen nebfi ben $agen ber betreffenben

ftefte (nad) ben «oflanbifien) unb bann bie ieonograpt)ifd)en 9(ad)»oeif e , ein reidjeS

SHaterial aus ben bort)anbenen SBilbtoerlen Älterer unb neuerer 3eit. Sic jweite

Abteilung ift gleid)fam ber Snber, ber erflen: hier erfetjeinen bie Attribute unb

6t)tnbote alpb,abetifd) mit gintoeifung auf bie betreffenben geiligen. 3n einem Mitten

Abfdmitte »erben bie geiligen als Patrone ber fünfte, ©etoerbe unb 93efd)äftigungen,

beS menf$licb>n flörprrS, ber fifinber. ©tfibte unb Korporationen le. aufgeführt. 3n
ber SBat)l ber Patrone „tt)ut ftd) oft 2BUj unb gumor fjerbor, toenn 3. 9?. bie ftärber

ben t). OTouritiuS tofitjlten, »eil er — gefärbt: ein TOotjr »oar, ober bie Salpeter*

fieber bie t). ©arbara, »eil ein $lttj il)ren 3>ater erfd)lug." 3m ©anjen ift baS

borliegenbe Söerf freilid) fein ben ©egenftanb erfeb^pfenbeS, toie ber SBerfaffer aud)

felbft bemerft, aber eS ift ein recfjt nütjlid)e8 ganbbud), baS in bem Greife ber ftunft*

unb AlterttjumSfreunbc fid) balb eine freunblitfje Anerlennung ertoerben toirb. Die

Ausstattung ijl, toie getoöfjnlid) bei %. D. äöeigel, eine borjüglidje.

$a8 CftfriefifttK 9Ronat*M<ttt für ptoMmitUt ^nU reffen, herauf

gegeben toon A. 6. 3 iCFmben, Verlag bon 2B. gaynel), fe&t feinen Stfeg

tüftig fort unb erfreut ftd) einer immer fteigenbrn £b>ilnal»ne , toelc^e eB bureb, bie

«iclfeitigfeit feines 3nb>UeS, ridjtige gütjlung mit ber ©egemoart unb bie ©ebiegen=

$eit einer grofeen 3^1 bon Beiträgen aud) toot)l berbtent. Aus ben bieSjätjrigen

geften (1.—6.) erwähnen wir als uns nfiljer angefjenbe Artifel: Gute ©eletjrtenretfe

burd) OftfrieSlanb ju Anfang beS borigen 3at)rt)unbert8. $orfum bor t)unbert 3at)ren.

Xie granjofen in Cberlebinger* unb Steiberlanb im 3at)re 17(51. Vocabularium

Ostfrisicutn. UnmnfegcMiöje »emerfungen über ben opfrieftfdjen ©tammeSct)arafter.

AuS bem Kaufet ber dürften bon OftfrieSlanb. 53ejiet)t fiä) auf baS 3eugfjau8 im
s

.Kefibeit,5j(f)lpfic ju Auriet). „Xer 3nt)alt biefer Siüftfammer toar jmar jum iheü

bon $tfiorifä)em 3ntereffe für baS Cßfriefifet)e $auS, mod)te jeboO) feinem eigent*

linken 3toec!e, ber S8raud)barfcit für ben ffrieg, nur in geringem OTafce bienen, benn

griebriel) b. @r., bem fpeciefler Vortrag barüber gehalten tourbe, befal)! burd) KabinetS»

orbre d. it. Säger bei granlenflein 27. TOai 1745, baß ber ganje 3nt)alt fotoot)l be§

Auricher 3eugt)aufeS, als aud) ber übrigen Oftfriefifd)en »üftfammern ju ©elbe ge*
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mad)t werbe. $er Röntg beauftragte ben ©eneral oon ber Artillerie oon fiinger mit

bem Verlaufe, unb bief er fäumte ntdjt , alSbalb genaue Jnbrntarien aufnehmen \u

loffeu unb nantentlid) in Hamburg unb Bremen ben 9tnfauf ju empfehlen ; ber flriegS«

unb Somainenratb, 93ügel ju Surid) beforgte bann bie «uSfübrung ber $efe$le. ftür

baS $funb alten VhiaU »ourbe jwifdjen 7 unb 9 StÜber gejault , neues TOetaÜ

bradjte pro $funb 16—20 Stüber ein." 3n unferer 3tfc^rft. oon biefem 3üb,re.

6. 251 fg. ftnb tiadj einem gleichzeitigen alten Irude bie ooüftänbtgen ^noentare

mitgeteilt. — ferner: fieeuwarbcnS (?brenbejruguug an Ubbo (hnntiuS. Cine alte

SBerfttgung in (SibilflanbSjddjcn. gfriebrieb ber ©rofee in CfifricSlanb 1755. ein

iltfallfabrtSort ber ftriejen (6ompofte0a). 3ur ffunbe ber Oftfrieft fdjen «belSge*

jdjledjter. ^lattbeutfd). Über GabooiuS 9JlüHerS Mcmoriale Linguae fritüene. $ret

löniglidj'preufjijcb'ofrfaeßfcbe $epofttalfaften auf ber fttuä)t (18<)G). ^pracbjicbes.

Unb: Ofifrieftfdje Stubenlen }u Wittenberg.

*H>t ^ofiann von WftriJtfl unb fein Liber certarnm liistoiiarum. 6in

Beitrag jur Cueflenfunbe brutfe^rr ©efdjidjte oon Dr. 91. frournier. Berlin,

ftr. $ab,len. 1875.

„GS ift baS Serbienft % ftr. tBöbmcrS, ber gelehrten fÖelt eine Ouelle, inSbe*

fonbere öfterreid)ifcber @cjd)icbte, jum erftenmate in reiner ©eftalt bargeboten ju

baben, meiere unbeftritten fUr eine ber intiaitiid; bcbeuienbften unb für bie in ber

gorm üoHenbetfte jener 3eit — ber erften §älfte bcS 14. SabrbunbertS — gilt.

Stfer immer bie Gbronit beS gekörten v?lbte8 3obanne8 öon Wifling gelefen, ftubirt

ober Iritiftrt tjaben mag, bot fle gemifj niefet obne SBefriebigung oon fidj gelegt." 35er

beireffenbe ßober, befinbet fidj in ber Iönigl. 93ibliotb,ct ju 3)tünä)en. 3?öbmer ebirte

barauS ein größeres Fragment (oon ber 9tetnf<brift), toöbrcnb ber Serfnjfer beS

öorlicgenben 5Bu<be§ audt) bie bis babjn nidjt untcrfudjten Ztyik beSfelben, bie auto-

grap&en ßoneepte, meiere tuvdj bie äu&erft ferner ju entjiffernben 3Nßc ein gemal*

tigeS Stficf Arbeit aufbürben, KQt für bie SÖiffenfiaft ju t>ertoertt)en unternommen

%at. Die 9iefuttate ber febr öerbienftooOen unb peifeigen Unterfudjung , bie ©. 104

fg. jufammengeftellt ftnb, lönnen ntir b,ier nidjl mittbeilen, mir bemerfen nur nod),

bafe in ben ^Beilagen folgenbe Stüde abgebrudt ftnb: A. aus ber SHündjener §anb*

ftyrift 1) ber Gnttourf ber SJorrebe, 2) baS ßapitel „De morte Heinrici dada

Karinthie et quod duces Austrie terram optinuerunt" fjur @cfd)id)te ber ©er*

einigung RfirntyenS mit Öfterrciö)), 3) 3ob,annS »erfe auf Wbredrt IL oon Öftere

reid) unb ©ertranb oon ^Iquileja, 4) jmei Briefe So^annS. 13. SluS bem SMftringer

Qfjartular IJobannS „Historia fundationis eoenobii Victoriensis." ©iefer wie

oben 9tr. 2 finb auSfübrlidjere fcrörterungen mitgegeben.
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«citräflc w Wcfrfjirfjtc bt3 SWilitärtoefcitS in

2>cittfd)laitb umljrcnb bct (&J)od)e bc§

brcifjijliäljvtjicu Äriegeä.

SBon (9. ©roljjcn.

ag man fidj immer in bie gefjeimnifjooflen liefen jener Der=

roorrenen europäijd)en ^olitif Dementen, bie in bent 3eitolter be§ gro&en

beulten Krieges ifjren ftauneu§tocrtl)en Anfang nimmt: o{jue baS 95er--

l'iänbnif; be* ftampfö ber Söaffen mirb man bem 5Öiber|ireit ber Snterejfen

unb Meinungen nimmermehr gerecht merben. 9luf ber Spifce be» ©d)tuerte§

ruften bie (Sntföeibungen : baS ©djroert gab ben SBünjdjen unb $or=

beruugen ber Diplomaten ben uneutbcfjrlidjen ^aa^bruef, ober burd>tjieb

mit rafa>m ©djfage ifjre feingejponnenen gäben.

Ginjelne 93er[ucf)e, ein 53ifb ber militärijajen ^cr^ältniffe jener 3cit

511 geben, finb tvoty gemalt morben : bie 9tbf;anb(uugen Don . 91. 2Httfler

über ba3 Sölbuermefen in ben erften Qe'iien be» breifrigjaljrigen Kriegs,

Don Oberleitner über ba§ öftcrreid)ifd)e 5'»ön}= unb ßriegSroejen,

Don Diebel über bie furfä$jijaV 9)Wit(irberfaffung u. 9t. enthalten mand)crlei

faßbares Material. 3u einer abgerunbeten Darfteflung ijt mau nod)

nidjt gelangt, beim ber SBetfud) Heitmann» ift ate Derfel)lt an$u[el)en.

5Ü3eldje Scfmnerigfeiten eine joldje Darflcfluug 51t überroinben hätte, almt

nur ber, ber feine 9lufmert[amfeit einmal biejen Dingen jugemanbt tnit.

3n maf;rf;ajt erbrürteuber 5J?afje liegt baS SRateria! Dor: gebrurfte unb

intgeörmfte Wranbalien, gfeidjjcitige £djriflen, bie mic 3iifäflig ^11150^

heilen be§ 3RiIHdnoe[en§ ermftfmeu, unb [olaje, bereu Hauptinhalt H bilbet.

Unter biejeu Unteren bie Seife eine«? 5Öofll)ou|en unb ftmtenbad), eine»

OJeorg öafta unb %of)<\\m ©eorg ^ajdm, eiueö DljmiU, Söefe unb fo

Tf»nM-c Itittmrjtff^tr. ft'uf 5oi>. Ih7.'.. 2b
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38G SJciträflc 3ur (SeWQU bfS <Wilitärh)ejcn§ in Srutfdjlün*

bieler Ruberer; baju, menn man etmas »weiter surürfgefjt
, namentlich

bny anjiefjenbe ^ra^troerf gvonföerger«.

2Ba§ bie Sdnoierigfeit erljöfjt, ifl bie $untfcr)erfigfeit ber Militär-

t»err>äftniffe in jener 3«*- £>anbeft e§ firt) bod) um eine @poct)e be3

müitäriföen (SrperimentirenS unb ^robirenS, in ber Söeljr unb Söaffen,

Tottif unb Strategie, SJWiiärDerfaffung unb 9JWitärt)ermattuug, fnrj ba§

ganje Sotbatentr)um ton Anfang bis |ti (Snbe einer faft unousgefefcten

SBanbelung unterlag. $)enn jene großen SWlitärreformen, bie fidj an

ben Serfatt be$ £efin§mefens, an ba§ (Smporfommen ber Staat« -- unb

ftiirfkngemalt unb au bie Qsrfinbung be§ Sc§iefjpufoer§ unb feine %tx--

menbung \\\ friegerifdjen 3wden fnüpfen, maren meit entfernt, ifjren

WbWhife gefunben |U fjaben. Wim mürben fie bon einem großen Kriege

überrafcr)t, ber fie in ifjrer Arbeit ebenfo oft Ijemmte als er itjnen förberlidt)

mar. SBoljt niemals ift ein fo gewaltiger Kampf mit fo unfertigem

Material au«gefod)ten morben. 9(fte§ Ijattc man bielfacr) alB beraltet

abgefdjafft; nun foflte man ba« 9ieue, ba§ mau an feine Stelle gefegt,

im Kriege erproben, ftatt baft man es, uadjöcm mau e» erprobt, im

Kriege jur Slnmenbung braute. Wan benfe nur an ba3 ®efcr)i*u)mefen,

an ba§ #in = unb £)erfdjmanfen smifdjen 9?ab= unb Sunteufdtfofj.

(Sine meiterc Sdjmicrigfeit liegt barin, bafj man e§ mit einer fo

großen %n\a%\ Heiner Armeen 51t tljun fyat. %cbex beutfdje 92etct)^frnnb

fjntte feine Truppe mit ib>en befonberen ßigent^ümlic^feiten, bie fiel), je

Heiner ba§ Territorium unb in ftotge beffen bie 3ar)t ber Truppe mar,

um fo metjr in bie gorm einer Siebljaberei unb Spielerei Heibeten. 2öir

erfenneu roofyl, mie ba§ Militär uid)t fetten nic^t nur bem Pütjen, fou^

bern audt) bem $runt bienen foflte. Sin großes, großartiges, feflge*

fügte» 9)iilitärmefen, einen „9)?ilitärftaat", ber muftergültig gemefeu märe,

gab e§ bei unfi }u Sanbe nidr)t: meber baS öfterreia)if(r) = rmbsburgifcl)e,

11 oer) baS 9teid)§tyeer tonnte biefen Mnfprud) ergeben. 2öa§ teueres be=

trifft, fo fennt mau feine müitariföe Untüd)tigfeit unb Grbfirmlidjfeit,

in ber eS fia) bon 3al)rr)unbert ju Saljrljunbert felber ju übertreffen

berftaub; baß aber Kaifer ftnrbinanb n. inmitten ftets tnadjfenber $er=

legenfjcit firf) an Uöaflenftein manbte unb ber ir}m eine Wrmee frr)uf,

bleibt, mie mir föeint, für bie 33ebeutung be* öfterreia^ifer) f)ab»burgifa)eu

StfilitärfiaatS ein feljr fignififanter Umfianb.
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hHifjrcnb ber (tyoct>e be§ breifjifljiUjrtflen ßriegcl. Son ©. Erotjfen. 387

6§ faun ni$t meine 9tbfid)t fein rooHen, eine umfafjenbe ©efdjid)te

be3 tfrieg§tt>efen3 biefer (5po<$e ju geben. 2Ba§ ftd) mir im 3ufammen=

Imuge onberer Stubien ergab, möge in ber beföeibcnen ftorm einer

föeilje üon lofe aufammentjängenben Seiträgen ju einer folgen ©ef^i^te

Eingenommen tuerben. Sie merben fid) biefleidjt nur ju (jäufig barauf

befcfjräufen, einfache WitU;ctfungon unb <££empIififationen 31t fein. 3nm

©eneratifiren nnb Wnffinbcn burd)gel)enber Können ift ber Stoff oielfadj

nid)t angetan.

WeZ, n>a§ bie eigentliche £ed)nif be§ 2Ri(itärroefen3 betrifft, Iaffe

id) bei Seite. Saljin gehört ba§ ganje ©efdn'ijjmefen mit feinen unenb»

liefen Birten nnb Warten uon ber Serpentine bis 511m ftalfonetlein, mit

feinen Äaliberberljäftmffen, feinen (5Ieüationvbere$nungen
, feinen üer=

(ergebenen (5ifen=, Stein* nnb Öfetfltgeln, bic fomplicirte {yeuermerferei

mit ifyrer ^ulüerfabrifation nnb ben (mnberterlci Birten uon „Sninftfeuer."

^aljin gehört ferner ba3 $)etait ber WuSrüftung Dom SBonbelier bi§

jiun $oppctyaten nnb $ur 9ttu§fete, fo mie bereu Qsinjelfjeiten nnb 3»beljör

:

9tabfd)Iofj ober ßuntenfajlof? , ©abel nnb Sa>ein3feber
; gehört ba3

ßrercitium in feinen üermirrenbeu ßinje^eiten: bie nnjä^figen ©riffe

füioofjf mie bie unjAtyfigen Sftarfdjartcn nnb Stellungen, über bie fid)

nameutlid) 2Bofl^aufen fo auSfüljrlid) Verbreitet; gehört fo mandjertei

fonft, beffen Wufjäljlung id> mir erfaffe.

2Genn gteidm)ol)I ber eine ober anbere biefer fünfte mit ein paar

gelegentlichen 93emerfungen berührt merben mirb, fo gejcfyel)t e3, um

burd) fie anbere Serljältniffe, auf beren Darlegung e§ mir anfommt, 511

ifluftriren.

3d) bemerfe, bajj bie Beiträge fid) mefentfict) jlüfcen auf bie gleid)=

jeitige SRittttirUteratur (Oljmifc, 2öafll)aufen u. 91.); auf bie Kriegs*

artitet (9lrtifel§briefe) ') unb anbere jeitgenöffifa^e Söerfe unb ^"0/

») CS mag tycr eine 3ui«"tn»enfteflung ber toidjtigftcn uon mir benuljtcn flricgS;

ortilcl ^latj finben.

1) Jlrricfelß&rieff gemeinen Ofu&tooldS" bei Dl&nitj, ftriegSorbnung su äBafier

nnb ßanb. 1590. 4Ü
.

2) ßrieg§artifet fcerjog Grnft§ II. für bic in Pelle errichtete Sä)(of$h>ac$e ».3.15112.

ü. b. Deelen I. 6. 315.

3) „3ummflrifd>er 3nnf>ült befe Wrticul&brieffS" beiSBete, <~otbaten|piegel.l605. 4°.

4) aüanenfteinijcftes Sieiterrecty u. 1Ü17, in Öfterrei<$. milit. 3e«t^r. I. fceft 3.

6. 225. 4lMen. 1«4Ü.

25*
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388 beitrage jur ©cfdncbte be§ 9>ciIitiHtocfen§ in Tcutfeblnnb

fünften; fobann auf bie oben genannten Heilten Schriften bon WiUcx,

Oberleitncr u. 91.; bor allem aber auf ein überaus reifes ardjibalifay«

Material, ba§ publictrt ift bon ©. ßraufe (Urfunben, Wftenftürfe unb ©riefe

jur ©efd)ic§te ber an^attini^cn ?anbe, Ceibjig 18G1
ff. 5 33be.); bon

b. b. Herfen (v>erjog ©eorg b. 23raunf$roeig unb Lüneburg. £>annober 1 833 ff.

4 Sbe.); im Arkiv tili upplysning om Svenska Krigensoch Krigs-

mrätiningarnes Hisf. (namentl. 53anb III.) Biodff. 1801.; im Codex

Augustcus I. 1721 folg. it. a. ältere Sammenrjerfe. 3" biefen ©amm-

5) «raunf<bmeig»2üneburgifd)c «riegSartifel 1620, o. b. Eecfen I. «Kr. 2. 6.317;

cf. 2. 0. Si($art, ©efd). b. flönigl. fcannoO. Armee 1. 2. 1870.

6) Slntjnliitöfr «rtifelSbrirf 0. 1623. ffraufe I. S. 5.

7) „©raff Xjan oon . . . Steine flriegS Crb nung, an ade Cfficircr

unter ber JRitterfdjafft , öom böbeflen an bi& auff ben niebrigften, audj an gemeine

Heuler, SlMe el in Ouortieten mit Gifen tmb Xrinfen fotl gefallen »erben. 3tem . . .
|

©ebrudt in onferm Hauptquartier ju $irfrbjelb im ^at)t 1625
|

. 8 »1. 4°.

8) „Artieulfe ®rieff : barauff tuegen bcS fiönigS in Sennenmarf, ber 9tiebcr=

f dcJr>fifd^cn Grauses ©nbergebener ftricgS Arme Cfficirer unb oolbaten, ju Stoffj unb

3u&, fte fetm geworben, ober aufgetrieben, 35änifd)e ober onberer Nation, fid)

tontertbänigtt oerbalten, barauff ferneren, onnb in allen Runden ftcb fdjulbiger @e*

bübr bejeigen foflen." (©egeben 10. Wai 1625). 3n „$ennenmar!iftf)c Acta" o.

1626. 4". (S. 90 ff.)

„Raoferlicbe flricg&ücrfaffung |
ober

|
ArticulSbrieff :

1 Xarauff ber Wömifdjen

Jtaojerl. aud) ju ^Ungarn Unb 3?öbcimb Üb nig(id)cn Waucftät, u. Solbatefca fo

rool ju 9ioft als ju frufs bei) Aufrichtung eines jeben Regiments
|

gelobt onb gc-

fComoren . |
. . .

|

" 1626. 4°. enthält folgenbe brei Stüde:

9) — a. „Articulierte ^nftruetion für bie beo ber fa\|ferlirf)en Unb djurf. $fa(j

iBcijern Armabc SHufter* onb SJnbcrcommiffaricn."

10) — b. „ArticulS 93rieff barauff bie flieuter f^toeren foffen."

11) — c. „ArticulS 3?rieff barauff bie §ocb,beutfcbe ftnedjt ju guf; gcjd)iooren."

12) „ArticulSbrieff,
|

Darauff bem Xurdjlaudjtigften, £odjgebor nen gürfiut

onb ^errn,
|
fcerrn

|

3obann ©eorgen, *crl;ogen ju Saufen, ©Mid), (Hcoc onb

|
«Bergt, beS tytiwn 9iömifa>u SieicbS (frtnn.ufd)afle. onb (Sfturfilrftcn

|

Xie ftod)beutjjd)en Rnerljte, meiere Wie
|

6t)urfürftt. 3)urcb,l. ju SBefcbiit;ung bevo

SJanb onb 2eu
;
te, burd) berofclben bcftaltcn Cberften, onb ilriegS Cfficircr

|
»erbai

laffen, ju bienen, onb ben ju bitten, juge
,
loben Onb nacbjufommen fe^ioe [

ren

jollen." (©egeben 5. 5uni 1631). 8. A. 4°. 9lurf) in Cod. Ang. L j>. 1983.

13) ,.ed)toebi?rf)c8
i

ßriegfeOHcrbt, Ober 'ilrtidulfc-- «rieff, bcS 2)urd)lüui^

tigften, ©rofemäd)tigften SfirftenS
|
onb H«m§, venn§ ©uflaff ^ibolffö , . . .

Sampt angebeffter ©encral» onb Obergeri(bt^ Crbnung, onb befe ©eneral VlubitorS,

»ie aueb |
©eneral ©emaltigerS, ic. "ilmpt onb 5Bcftanuugft

|
^untten.

|
9Hit Äönig»

lieber SRajcflei Sreobeit |
narb ju biurfcn.

|
. . .

|
^>nlberftabt,

| ©ebrurft bura)

«nbream nolwalb, im %(it)X 1632." 4".

©6 liegt ju febr auf ber £nnb , nl§ bafe eS eines meiteren Morles bebürft.,

weSbrtlb bicr, loo c§ fidj um baS beutfd^c ilriegStocfcn b'inbelt, ber bänif^c unb

frt>ubijd)e
v
?lrtitd5l»ricf berntffi^lifil »uerben.
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tiu%cnb ber (tyudjc bc§ brtfi&ifljaljrigeii flriegeS. 5>on Ö. Srotjjen. 389

tungcu liegt ein roaljrcr Scrjofc Don Material, ben $u Ijeben man bisher

burfyiuS uerfömütjt l>at.

I. 2)er $ienfi.

a. Saubeöbefenf ion unb ftitterpf erbe.

$ie Gpod>e ber {Reformen i ft aud) an bem £)ecrmefen nia)t oorüber^

gegangen, ofnte ifnn feine ©puren tief einjubrüden. $)ie Befreiung aus"

ben engen Sauben be3 SctjusrocfeuS , bie bem Staate fid) aufzurichten

ermöglidjte, t)attc audj für bau ftriegSroefen eine rcformatorifd)e 33c-

beutung. ^ene feubaliftifdje Stufenfolge uon £>err nnb Safafl, auf

meldjer ber ShiegSbienft früherer ^a^^inberte beruht Ijatte, tonnte tfdj

inmitten bcS neuen 3?er^ättniffe3 bon Sanbeäljerrn nnb Untertljan auf

bie $auer nicr)t erhalten. $ie Sage be» alten KittcibienfteS nnb .£>eer=

bann» maren gejagt. Unb menn fid) ond; ^Hcftc besfclben bte in bau

17. Saljrfjunbert Ijinein erhielten, fo betoeift baä mir, wie feft üer=

madjfen mit ben öffentlichen 3"Pöub^n beS borreformatorifd)en $eutfd)laub

and) bieje» Stürf eines ancieu regime gemefen mar; feine SJebeutung

mar für immer baljin, modjte gleidt) Sotjauu %\coh\ Don SSaflljaufen,

ber grofje ^tilitärfdjriftftefler bes* brci|jigiiujrigen RrteaS, in Ijupertoufer^

üattoem Sinn eine Sai^e für basfclbe einlegen nnb in feiner Slrieg»tunft

ju ^ferb gegen ©eorg Söafta nnb beffen gouverno della cavalleriu

311 ftelbe sieben: bie Sljatfadjen waren mächtiger alö bie Autorität nnb

bie Argumentation bc§ Sdjriftfieuerö'.

Auf Jtoei ftüjje gleidjfam ftellte [iA> bas* neue §cerwefen ; auf zweierlei

5fi3eife gab e3 Solbaten unb Armeen.

Die eine mar bie fogenannte SaubeSbef ettf ion ober ba» ßaub--

rettungSwerf. 311 ifjr anerbiug3 ftuben fia) Denicf;inlid;c Autläuge

au ben alten Heerbann. Sie ift gleidtfam ber reformirte, moberni)nlc

Heerbann.

3)aS 2anbe»befeufion§mefeu beruht auf bem ©ruubfafc, baß ber

tfanbeSljerr jum Sa^ufc feines Sanbey unb jur Aufredjtfjaltung ber

Crbnuug in tym uerpflidjtct ift, unb baf} jeber Untertan it)m babei 511

Dienjlen fein mufe.

tiefer ©ruubfafe — einer atigemeinen 3S3el)rpflid>t , menn mau fo

miH -, in ber Ztyoxk mit aller Sctyroffoeit auügcjprodjen
, erfuhr in
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ber ^raji§ bebeutenbe OTobififationcn. Demi e3 flaft, bafi ber Sauber

herr nid^t befugt fei, bie w tWa^ruiiQ" feiner Untertanen ju ftören.

^olge mar, bafi an bie ©teile ber per)önlicr)en SRilitärlciftung eine ©elb=

leifiung trat, „Damit bie Untertanen nicht fo fefjr befcfjmcrt mürben."

3)a3 $efenfion3roerf rourbe bon bem Canbe^erm mit ben fämmt«

liefen Sanbftänben auf bem Saubtage berglichen. Dann mürbe ba$

Kontingent (ber „WuSfchufj") auf bie einseinen tfonunünen („Orte") bcr=

theilt unb biejen bie Slufbringung if;rc3 Wntfjeite anheimgegeben. 'Der

33efel)l mar: „%f)x moflet atifl ben Untertanen bie heften unb $er-

fua^teften anliefen unb mit bergleia^eu Lüftungen unb Staffen, mie bie

$efiguation befagt, bemehren.

"

$ie Leitung bc3 ganjen $efcufiou§roerte mürbe üon bem 5aubev=

herru einer qualificirten $erfon übertragen, fo bon bem tfuifürften Sodann

©eorg bon 8acf)fen (am 23. 3?ebr. 1613) feinem „befiaflten Obcrftcu,

Hauptmann |U Stoffen unb lieben getreuen Geuturien pflügen." Sem

Canbe^erm fianb bie 9Jhif!erung ber „25cfcnfioncr" ju. Gr beftiimnte

}U bem 3w<* 3<» 11110 SMW*n bem Aufruf unb ber SHufterung

lag ein Zeitraum bon mehreren Monaten.

(Sfl mag fajon hier Ijiujugefügt fein, bajj bie jur Wufterimg 3^0 e,l^e"

fief) mit ^robiant auf ein baar Sage ju berfeheu Ratten, unb bafe fie

bis? 5itm Sage ber 2)iufierung 33erpflegung»gelbcr erhielten. 9laä) einer

furfacf>fifchen 3krbflcgung3lifte bon 1014 betrug bie Summe

$ie in ber 9Jcufterung untauglich Bcfunbenen unb fd;lcff)t ©erüfteten

mürben aurürfgemiefen, unb tauglichere, beffer ©erüffete geforbert.

$afe ba3 liefen fionSbolf (ein befonberä gutes ftricgyiuatcrial mar,

liegt auf ber §aub. $ic Seilte famen bom ^flug unb bom Sabentifcf)

unb Rotten bon militärifa>n fingen meift feine Ahnung. Generaf-

licutenant 2öolf b. ^lünSfclb flagte (als bei ber Belagerung bon Baumen

im ^aljre IG20 einige $cfenfion$fähnlein mit berroanbt mürben): „auf

ihrem eigenen Wi\i unb menn e» ba3 2anb anginge, mollte id) mich

auf ben ftelbtoebcl

auf ben ftüfjrer

auf ben frclbft&erer

auf ben $rommelf<§läßcr

auf ben Pfeifer

auf jebe bewehrte ^ßerfon

tfiglic^ 10 ®r. 6 $fö .

8 »
—

6 „ —
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lieber bei ifjnen finben [äffen, als auf biefe SSeife. $a§ Genüge Söetter

Oat fie fdjon siemlkf) matt gemalt."

$ie ewigen 9tef(amatiouen ber lieben Wnüerwanbtfdjaft um Cosgabe

btS unentbefjrlidjen fjamüienglicbc^ waren eben feine fefjr erwünjd)te

Beigabe.

$ie Imuptfädjlidjften Mängel be3 $)efcnfion§wefen§ ober waren fol«

genbe: 6» war nur eine „eilenbe .ftülfe", nia^t ein flänbiger 3»5»'g; &
bejog fid) nur auf bie CanbeStoertfjetbiflumj ; eä betraf nur baä gfuffrolf.

Um bie jur 2anbe»üertfjeibigung nottjwenbige Leiter ei 311 (Raffen,

griff man in ba§ £e(nätoefeu jurücf. $>er Sel)n»mann war bem Sanbe»*

f;erru ^ur Stellung einer beflimmten 3<W bon 9titterpferben oerpflidjtet,

31t benen bie entfpredjenbe Wt^aljl Don Jfnedjten gehörte. 9lber and) f;icr

finbet fid) bie 5?crpflüf;tung häufig unb fa>n ftfuj burd) ©elb abgelöft.

80 befiimmt eine furfäcr;|ifd)e Qkrorbnung ton 1563, bafj für jebe»

föitterpferb jäfjrtid) 5 ©ufben gejagt werben füllten. Rubere fpateve

(Dom 2S. TOai 15S2, 1 S. QTiärj 15S3, 22. Januar unb 17. Februar I5S8)

öerfangen bann wieber, baji bie 9?itterfd)aft fid) wegen ber gefafyrlidjen

3eit(äufte mit tüchtigen, mol)Iuerfud)ten, uutabeligen STiicc^teu unb $ferben

311m 311311g bereit fjalte. %l$ bann nad) ©uftaf Wbolfö Canbung in

§eutfd)lanb STurfadjfen erufilid;er in ben $rieg oermidelt würbe, erlief;

ber tfurfürft Sajann ©eorg ein WcintHii (d. d. 27. April 1032), welrfje*

bie Diitterpferbe, „bie auf eine Solang nadj $>au§ gelaffen", wieber

(jerbeirief. 2öir erfahren, bau if;m barauf (Stlidje Dom Abel uorfteflten,

wie fdjmer eS gegenwärtig fein würbe, mit tüchtigen ^ferben unb ©efinbe

aufjufommen , beim bie Reiften feien bereite anberömo untergefteflt
; fie

erlaubten fid) iljm be»fjalb tw^ufdjlagen, auf jebe§ Pflichtige 8e$n3pferb

eine beftimmte Summe 31t legen, bereu Siedlung uon bem föulbigen

JHitterbienfi unb beffen 3iibcf)ör befreie, ©er Sturfürft fjatte Anfangt

53cben!en, barauf eiiijuge^en. £>auptfad)e war ifnu, bajj bie gruben

©efafjren eilige unb gefdnoinbe Rettung nötfn'g matten, bafj aber neue

Werbungen langfam Don Statten geljen würben, wäljrenb bie 9(itter=

pferbe in $fur3em uerfammelt werben fönuten. Auf ber aubern Seite

tonnte er fia) bie Uumöglidjfeit ber Aufbringung unb Auvvüftuug tüdjtiger

tfued)te üon Seiten ber töitterjdjaft uict)t üerljeljlen. So fteflte er iljr

beim frei, „für biennal für jebe« flfitterpfero 15 Jfjaler in &pecie
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3tnritt3gelb baar 511 erleben, ober fidj mit tüc&tigen $ferben unb Armatur

einjufteflen." 2lii5brüdlic$ mar gefaßt, bafc biefe 33cftimmung nur für

ein %af)t ©ültigfeit Ijabcn fofle.

©päter mürbe bie SQeftimmung micberljolt; baS (Setbäquittalcnt

fdnuanfte. 2Öir erfahren üon 20, ja 30 £fjalern für ba$ ^ferb. Unb

ein furfädjfifd)er (Srlafc Dom 3. $ecember 1039 legte, — weil bei beu

ferneren 3<ÜfÄuftfii baar ©elb ^oc^nöt^ig
, Bürger unb Sauet aber in

£olge ber ewigen Kontributionen unb anberer tfriegybefdjmerungen meitere

©ummen aufzubringen uidjt im Staube fei, — für ein Vierteljahr auf

jebe» Üiitterpferb 10 Stljaler mouatlid), mofür bie 9fitterfd)üft ein 3o§r

lang Don ben Siitterbieuften entbunben fein foflte.

9Bo bie 9Jitter = unb SefjnSleute iljrer $ien[ipflid}t nad)$utommen

tmtten, galt e§, bajj fie auf erftes Grforbern mit if;reit SRitterbienfteu

unb bem jeljnten Wann motjl au*gerüftet unb ftaffivt, audj mit Kraut,

Sott unb Munition $ur ©euüge ücrfefyen, aufsogen. 9tuf bie jtoeite

Wufforberuug mit bem fünften 9#ann; auf bie britte mit afler 3Mannfrtjaft,

jebod) uubefdmbet beseitigen, bie fonft fdjon jum $efenfion*merf er*

fdjieuen. Sie mürben burd) lanbeSfjerrliflK ftonuuiffarien gemuftert mie

ba§ 3)efcnfion5bi)U. $ie *Dlnfteruug ber Celjnijleute pflegte bann rooljl

aintermeife 311 gefangen. ((Sine ^nftrultion 511 einer foldjeu Sfiufternng ber

zwitterhaft bei 0. b. SDerfen I. Hr. 2.)

äöir befreit noä) bei fold;en SWujlerungen geführte fefjr genaue Siften

über bie ber 9iitterpferbc unb bie 9Iu3rüftung oon 9?ofj unb Heiter.

3ur 5kranfdjaulid)ung fei ein ©türf aus» einer folgen öifte, bie

bei ber am 27. gebruar 1023 311 Wernburg abgehaltenen ÜJhiftcnmg

fürfilid) nnf;oltifd)er SeOualeute augefertigt mürbe, mitgeteilt.

MilKirfftb.

1 9lu8 S. fr (3. <Dcurftatl luegen be§ ginfifäen ÖutS ju ©Üften.

(^ferbe, Wann unb iHüftung befielet alles \vo\)l)

3 Gruft ö. 93örftel 311 ©üften.

(Tie äöaffcn ftnb gut, aber bo§ SBferb ift ju gering.)

1 McolauS tion SBuf$l)au&cn ju ÖJüftcn.

(SJcftcfjet mit allem.)

1 ©corg Crrnft ttampe ju ©üften.

(©cljct lji:t mit aOcm.)

3 (Safoar Crnft ftnotycn ju Xrinumb (hangelt bei einem ^5ferb baö 53onbcliei,

im Übrigen tonn man aufrieben fein.)

2 Etctrid) ü. b. «Berber ju iKeinlborff. (Wirb bie Lüftung nod) jdjaffen, bie

Werbe werben »or tüchtig gehalten mit ben Knechten.)
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i &ans Cito Sdjammer ju fternftborjf.

V2 3icm tocgcn RarDifS $ut bafelbft. ($)aS "JJferb ift cttoaS fölety, bie

iKüftunß ge^ct t)»n, ^at barncben uod) ein ^Jferb präfentirt, unb bcn §euu

Gonuniffarim freißeftcüt, ob fie barauf einen Wann Jetjen laffen tooHen.)

I Die 9Üifd)er 3U od)ortetui^

(Wann, ^fetb unb bie Rauben taugen ni^t üiel, alles ift ju berbeffern.)

1 (Sari 3<mtbir 311 ^rofciß.

(Ter Wann fofl ein fdjüirmetfter fein, bann er fttf) jiemlid) frtjlimm ßcfdjidt,

ba§ ^ferb ift etraaS fcb,lcd)t, bie Lüftung gebet nori) bin.)

3m Öanjen Siitterpfcrbc be§ ?lmt§

Göthen .... 43

Nienburg ... 3

SöarmbSborff . . 9

Summa 55 ^ferbe.

3>ie getyn* unb Ülitterpferbe {tauben unter einem befonbern 53e*

fil)lsl)aber. ($» liegt bie fürftlidje 5öeftaHung oor, bunt) meiere 2öilf)elm

oon s
-ßröd 511111 „föittnteifter über bie anfyaltiftfjen Celjeu unb Oiitterpferbe"

angenommen toirb. Seine 2}erpflid)tung ift: „bafj er Uns getreu unb

f;olb [ein, Itnfcr unb llnfcre» prftenUjumS unb Soiibfrtyaft frommen,

Heftes" feine» Vermögen« ju fudjen, ©djaben unb 9cadjtf)eil 51t roornen

unb üorjufoinmen fd)ulbig fein [ofl. ^nfonber^eit aber foll er im ftall

Uöir unferer Canbfaffetl unb Untertf)anen frf)ulbige SRitterbienfte Uou-

nötfjen, biefelbe getreulid), tapfer unb moljl uu Ort unb (Snbe, tuo mir

berer bebürftig mären, führen, and) afleä basjeuige tljun unb Dcrria^ten,

roaS einem tapferen, friegSerfaljrenen ftittmeifier üon 8tott$megen gebührt

unb moljl anflehet; inmajjeu er fi$ bann gegen UnS referbireu, öerpflidjt

ma^en unb an Sibcä ©tatt augeloben fod." Gr erhält 50 $ljaler

„Wurittegelb"
; „an Jünrtegelb auf feine ^erfoit au§ Uuferem £aiü>

fdmftvmeif" jäl)rlid) 200 9ieia>Ml)aler ; unb enblid), fo oft bie Stüter»

pferbe aufgeboten roerben unb er 511 ifjrer ftütyrung fommanbirt mirb,

„jebeö Sag* auf -I ^ferbe unb Liener 1 fl. anftott ftutter unb Etafjl."

Da» ^erljältniji fieljt auf gegenfeitiger halbjähriger ftünbigung.

9lber oudd biefe föitterpferbe genügten gefieigerten militärifdjen %n=

forberuugen bei meitem nid&t. 9Jtan fafy biefe jafymeu ftabatferifien mit

bemfelben adifeljudeuben ÜJiitleiben an, mie bie Ijarmlofen $efeufioner.

„6s tonn ein jeber" — fo Ijeifjt es in einer ©djrift Don batttatt —
„mofjl einen langen ©piefi tragen, eine £>ellebarbe ober ©djladjtfdjroert

unb einen .<paruifd), baju gelb^eichen, unb jierlid) gut Sttufterung geljen,
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oud) moljl auf einem (Soul fi&en unb in fc^öner Wüftung f/erprangen,

gleidj ate loollt man Sungfrauen 51t ßljren reiten. $a, mann man follt

mit ben Seuten fdjarmüfceln, bie meifee Sajür^en uorljaben, bei füllt [idj

ein lieber gebunden laffen al» fein Haler unb Butter getlmu ^aben

unb füllten frieden, bofc je au« einem SJ3aar bret mürben. 3)a man

aber fall mit ifynen ut 5cl° Hegen, Stäbte nnb Heßlingen belagern,

ftüvmen unb einnehmen, ober $elbfd)lad)ten tfyun: ba3 ift ©ectemert."

Sie! beffer, fäljrt ber <Hutor fort, tlmt bie Obrigleit, „fie läfjt baö 2anb

Sdjafcung, 9teut unb ffin\t geben unb nimmt böfe iöuben, Sanbläufcr

unb folct) ©efiube an, ba3 niet)tö 511 oerlieren Ijat al* ba» Seben."

b. $te gemorbene 9Rannf<$aft.

$ie militärifdje Herpflidjtung be3 2anbe§ unb ber Safallen erfttedte

fid) nid)t über bie CaubeSbefenfion unb bie 9fitterbienfie Ijinau». Weitere

perfönlicrje &rieg»leiftungen Imtte ber Sauberen- üou feinem Untertan

}U forbern. $afj fie in einer Gpod)e öadjgel;euber Politiker Semegungeit

unb geroaltiger Kriege nidjt genügten, liegt auf ber .£>anb. 3Han bc=

burfte einer beftäubigeren, gefd)l offeueren ,
geübteren, audj jeufeite ber

Canbcv-greujen uermenbbaren Streitmacht: eines fteljeubeii 5tgref|iüljeerey

Don gelernten Solbaten.

Mer §eerbienft mar freiraillig, beruhte auf Wnmerbung burd) ben

Sauberer™, ber nad) beut 9iei<!rj$red)t jut Haltung Don tfriegvüolt

berechtigt mar. Öefdjaljen biefe Serbungen aud) ftetö nur auf 3«W, f°

mar bod) im ®egenfa& 511m $efeufionymefen prineipiefl bie 9}?öglid)leit

einer fteljenben Gruppe babei nidjt ouygejdjloffeu.

£)er Sanbestjerr Ijatte ba» 2Öerbered)i in feinem Territorium; er tonnte

frembe Werbungen in ifnn oerbieten, eOcufo bem tlutertfjau ben Gintritt

in fremben £rieg*bienft. darauf bejieljen fid) un$aljlige lanbe*l)crrlid)e

ISilaffe. 9(ud) Ijier möge Sturfadtfeu al* Seifpiel bieneu, unb auf ben

codex Angusteus unb St. 33. ^offmann'S codex lcgum militariuin

Saxomcus (1703 fol.) Oermiefeu fein. Sdjon au» bem 10. ^aljr-

Inmbert liegen in biefen Sammelmerlen jaljlreidje l^anbate oor, meld)e

ben eintritt in frembe tfrieg*bieufte au lanbe*l)enlicr;eS Hormiffeu unb

tauberen liefen ftonjeuä hiüpfen; ber 3umiberl)anbelnbe mirb mit £hi-

Siefjung „all feiner Don Unfi iragenber ßelmftütf, gefammter £anb--, (Srb--
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itnb aubcrer ©ütcr" beftraft; mtb ift'3 ein „gemeiner Untertan", mit

„ fernerer Scibcsftrafc." $amit gegen bie 33erbrcd)cr befto ^leimiger

borgegangeu werben fönne, wirb aflen Beamten befohlen, in ifjreu

Ämtern unb Crtcn bei if;ren ^flic^ten nnb Gibcn auf bie Cel;n§(eute

nnb UnteriOanen Ad)tnng |U geben, unb wo fie erfahren, bajj öiner

ober ber Rubere fid) in fremben $trieg§bienften befinbet, itjn ungefäumt

namhaft 311 machen, unb üjn, faflä er nodj uidjt fortgejogeu ift, fofort

in SJerftriduug 511 nehmen unb jur 9lnjeige 311 bringen, ©äumigfeit

ber Se^örben ift uunad)fid)tig 311 beftrafen. 6$ öerbient Ijerüorgeljoben

ju werben, ba& ber flurfürft bon Sadjfen nad) bem Abftyuü beS oer*

(jöngnifjboflen Ringer griebenä mit bem ßaijer (1635) in einer föeitje

Don ^oubaten [einen Unterbauen befiehlt , ben [3>mcbi[d)en 5)ieitfi $u

quittireu. (9)tanbat bom IG. September 1G35; 1. gebruar 1G30;

3. 5)iai 1G37). ©cgen bie, mel$e fid; 6U ju bem beftimmten Termine

nidjt ben furfürftlia)en Stürben gefteüt t)aben, fofl wie gegen foldje, bie

ba» 5öüteilanb betrübt fjaben unb gegen bie Obrigfeit aufgeftanben finb

— in einem ber ÜJiunbate (jeijjt e§ grabeju: gegen fic alö SanbeSber*

ratfyer — borgegangen werben. 2Kau wirb ifjiicn i^re $)abe unb itjr

Vermögen nehmen unb entmeber 311111 ftiShiS [ablagen ober treuen U\ter=

trauen $utuenben.

iöegrciflid), bafj foIä> Verbote fremben ftriqßbtatßeS ben Unter»

tljauen bielfad) [eljr [d)mer3lid) waren, ftanm begonnen, rijj ber grofce

Strieg beu beutjdjeu Bürger unb namentlich ben 3)cutja)cn bou Abel

mafjenljaft in [einen Strubel. 35ie alte bcutfdje ßuft an Abenteuern,

an Stampf unb an Staufen trieb fie Don £>of uub £)cerb tunauS in*

gfflb. (Har SJiete faiueu beim £anbe»ljerrn um $)i»ben3 ein. $)er tfine

bat: „jjürftl. 611. möge ujm in [einer 53eförberung uub Übung im

Shicgöwrfcn , bariunen er [eine SSotylfal/rt 311 [udjeu fid; Dorgenommeu,

nid)t berljinberu." ein Anbeter: „er fei ein Armer üon Abel, [ein

'-Hater Iwbe biele Stinber, er tonne nufy immer 0011 einem Detter 3U111

anbem reiten.
-

Sin britter: „er Ijabe fein aubere» (»anbroerf gelernt,

[ouberu |idj auf ba» ©olbateuleben gelegt, fid) oon Sugenb auf in beu

Kriegen in Weberlanb, Ungarn, Siflanb uub DloZtau gebrauten Iaffen,

in ber Hoffnung, feinem Saterlaub l;eut ober morgen aud) uii&lia) 31t

bienen u. [. w."
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II. $ie Setbung unb 2)iujtounQ.

Die einzige Art, auf bie ba* #eer errietet würbe, mar bic 2öcr^

bung. will betaillirt üou ifjr reben.

'Die SDcrbung ober „Seerouite" getjört ju ben größten (sigeuttn'tm-

Hoheiten bc§ ftrieggtoefeuS üergangeuer 3o$r$unberte. 2Sn* (jeutige*

$ag$ ju einer gornialitdt fjerabgefunfen ijl, war t»or nie^t afljulauger

3eit nodj ein fetjr reales 3?erljültni&. Sie befannt, pflegen bie SRegU

menter gegenwärtig einen fjocfygefteflteu ober in ber oaterlünbifdjen $rieg«=

gefdud)te berühmten Manien alz ben iljre« Öefi^er» 511 führen ; früher

war biefer $efifc tiicf)t eine bfofec g$renau3jei<$nung wie für ba§ Reg>

ment fo für beffen iöefifcer: früher gehörte ba* «Regiment feinem Oberfteu

im eigentlichen ^erftanbe an. $iefe* $er$&(tn$ reicht weit juvüd; in

ben Söcrbungen be» 17. ^afyrljiinbertö tritt e3 beutlid) 511 Sage. Der

ftürft, „ftriegäfyert" ober „53ejaI;Ujerr", wenn er Struppen braudjte, oer=

Ijanbelte nur mit bem Sefefyteljaber , uidjt mit ber Waunfdjüft felber,

bie juuädjft nur ein SBer&ältuifj 511 biefem, nidjt jum $hieg§f)errn tjatte.

Der 5lrieg»^err nalnn eine Gruppe in Dienft, inbem er tyren Jöefetjlt^

Ijaber (ben Oberfteu beim {Regiment, ben Hauptmann ober Ätttmeißei

bei ber «Kompagnie) engngirte; beun ber fyöljere 5)efel;t-;^aber fmtte bie

Verfügung wie über feine 3olbaten fo über „feine unterwefenben 33efel)[ö»

tyaber" , bie mit gebuuben waren , fobalb er fid) üerpflicfytet Imtte

Das ©emöfjnlidjere jeboctj fdjeint gewefen ju fein, bog niajt bie

fertige Gruppe angeworben würbe, foubern bafe ber 33c5ol)l[;err feinen

„beftaOtcu Oberfteu" ben 5öefe()l JUt Aufrichtung b. fj. jur Anwerbung

einer Gruppe gab. Da beftimmte er benn jebem bie Anjaljt gä$tlleilt,

bie er werben foflte („werben, ridjten, in unfern Dienft fütjren unb

tommanbireu*, wie fiaj ber urfuublicfye Ausbrutf finbet), unb überfanbte

tym ba3 511 itjrer Anwerbung nötige Caufgelb. Diefea Öelb uertfjeilte

ber Oberft unter feine SRittmeifter unb ^auptfeute; jugleid) überfanbte

er jebem ein Söerbepatent. Die £)auptteute unb 9tittmeifter fnljeu fiel)

nun junäd)ft naa) tüdjtigen ^erfonen um, bie „Ämter" }u befe^en, bie

fic nod) lebig fjatten. Diefen fo ernannten „^efe^lc^abenr unb anbern

oerftänbigen Seilten gaben fie eine Summe ©elbe*, um SJlannföaft an*

') 5Jgl. t>ie SkflaHung l'ci ffwuje. 1. 5. 11. *t, 8.)
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jumerben, unb bcfiimmten genau, micbiel fie auf jeben an „Saufgefb"

menben foflten. ©ie miefen itjnen genau ben Diftrift an, in mefdjem

fie 51t roerben unb in melden [ic bie angenommenen Rned)te 51t Riefen

Ratten

33egreiflid), bojj unter bem „^rätejt ber SBerbung" biet „unrjer=

antmortliaV ßjeeffe unb ^nfolenticu" mit unterliefen. Die Söerber, oft

oud) onbere, bie gar nidjt }ut SBerbung anSgefanbt maren, „üagirteu

Don Dorf ju Dorf, faxten bie Seilte, jogen mannen 2ag nicr)t über

eine liiertet ober fjalbe Weife, blieben bann mieber liegen, jebrten auf

Soften ber (Sinrooljner unb Dorffcfjaften , rebeten alte berlebte Seilte,

Slinbcr unb fofct)c ^erfonen, bie §um Jfrieg rtict)t bienlict), auf, jmangen

fie mit ©eroalt 511 ©eIb5of)(ung unb bergl."

3e mcljr ber Strieg 3udjt unb Orbnung löfte unb bie Wengen

oertuüberte, befto mef;r nahmen aud) Ijier bie (Srceffe ju, unb befto notfj-

roenbiger mürbe e§, bagegen einäufdjreiteu.

(?3 liegen Diele Ianbe§I)ervliay Wanbate bor, in benen ba» gefc^af).

«) (£§ mag toerftattet jein, ein 3?cif piel au§ bem Gnbe bcS IG. SaljrfymbertS ein*

jufügen, ba§ jein ooüeS SBerftänbnift frft auS fpoteren 33emerfungen etbnUen toirb.

e§ jofl (in gffi^nlctn bon 300 ff netten erriebtet toerben; unb jwar foll

c§ befielen au§

82 $>opbelf ölbnern mit fcarniieb, unb langen (Spiefeen.

18 fcellcbarbieren mit #armf(ö. unb fcellebarben.

14 $)otobetj ölbnern mit Oornifci *>«b <S(bIa($tfd>h)ertern.

42 WuSletieten ober ©abeljdjütjcn mit WuSfeten.

144 Gemeinen Sdjütjcn mit Inngen ^irfc$röt|ren.

Summa 300 9Jt.

£)er fjelb^err ^at ticfofjffn , leinen $oppe(jölbner ^ö^er ..buva^gdjm 311 lafjen"

(b. b. 3U muftern) al§ um fünftbalben Solb, ba§ finb 18 ©ulben; einen WuSleticr

um brittbnlben Solb; einen gemeinen Srbütjen um 3hm 6olbe.

9Jun ftettt ber Hauptmann bem 8*lbberrn eine 91ca>ung aus Über bie ffoft.n

ber ^cioebrung eines folgen ftäbnleinS tfneajte, befien, ma§ in ber SRuflerung jum

erflen Anfang aufgeben mag, unb r)ernacb, uon Wonat ju SHonat unb Don ^abr

ju 3<n)r.

3u 2 auf gelb unb ilnfoften mufj ber Hauptmann baben 500 ©ulbrn.

Wuf 82 Wann fcarnifaj unb lange Spiefe u 9 & ... 738

«uf 18 Wann fcarnijd) unb vcHebnrben h 10 j%. . . . 1«0 „

"Huf 14 Wann £arnij<b unb Srblarl|tjd)tt)ert 140

«uf 42 Wann 9)iu§fct unb Ciabein ft 7 fi, 294 ..

«uf 144 Wann fcerrenrob,r ii5^ 720 „

Gumma '2582 yf.

100 ober 80 £ \\\\ ein neu öä^nlciu.
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3n einem furfäd&fiföcH bom 3. 9ttärj 1035 mirb benimmt, bafj jeber

Oberft unb ßoinmaubant bei feinen untergebenen föittmeiftern unb £>aupt*

feuten bie unfehlbare Verfügung tljun fofl, bafe feiner einen ©efeljfSnaber

auSfdu'rfe, oljne ifjm ba« bem Cberfien jugefnnbte furfüiftlicfye 2öerbe*

patent im Original ober in einer bibimirten Kopie mitzugeben. $eber

fo0, mie fi<$'S gebührt, bie SBerbung oljne 3,üan
fl

berrid&ten, fic^ in

anbern 9?egiment§quartieren ni$t aufraffen , fonbern gute $agerei)en

t&urt, bie Untertanen im ©eringften ni$t fcfmfeen, biefmeljr mit notf;=

bürftiger Kofi unb Sranf, tuie e§ ba« #au§ bermag, borlieb nehmen,

unb fidr) aller 2$fttft$feiten unb (Sefbpreffuren enthalten, aud) fötale $er*

[onen merben, bie für Deuter unb Solbaten befielen, leiten, bie fid)

foldjergefiaft gebaljren, fall man notdürftige» 9ta$flager, au$ ftutter

unb SRabI geben; biejenigen hingegen, bie feine ridjtige patente auf$u=

meifen fjaben, bon $orf 511 $)orf bie Scute plarfen, foflen Don ben

Quartierineiftern , ben Oberften unb Kommanbanten angezeigt merben,

bamit biefe für ir)re Entfernung forgeu.

35ie „SBemerbung" gefdjal) entmeber „mit öffentlia^em Umfdjfagen

unb (Sutbedung be§ .£>errn", ober Jjeimlid) Inn unb mieber in Stäbten

unb Dörfern, bafi ber $m nidjt ouSbrürffid) angezeigt mirb." $ie

angenommenen Knea^te erhielten eine Summe ©elbeS: ba£ Sauf gelb.

— <Dtan unterfdjieb bann moljl jmifa)en „Soufgclb" unb „WurittSgelb":

jene§ erhielt ba§ ftufjbolf, biefeS bie Reiterei. 6» mürbe bem anmer*

benben Offieier bom KriegSljerru jur ^ermenbung auSgeljftnbigt ').

$05" Saufgelb mar feljr berfdjieben. 9?adj einer Sipe bei Oljinijj

(Krieg§orbnung 51t Söafjer unb ju Canbe bon 1590) betrug e§ auf ein

gfftfrtletn bon 300 Knechten 500 ®ulben. 3n ber $re§bener Witfiernng

uon 1619 betrug e§ (für ba§ ftufeoolf) 2 9leidj*ttmler auf ben Wann;

für bie töeiterei („9(nritt«gelb") 12 (Silben auf baS Sßfevb
#
moju beim

110$ 1 ©nlbeu Söerbegelb fam.

Später jebenfafly mar bie Gumme allgemein fjöljer. ©nftaf 9lbolf

befahl (29. 3Wai 1030) bem Oberften Sodann (Srootl), ein ^ufanterie-

regiment bon 8 Kompagnien 511 merben unb bem Wann 0 9teid)§tlja[er

>) Sgl. 3. 9?. ben bänijc&en 9lrtifel§f>rief 9lrt. 58: „mir »Döllen beu ttittmeiftern

unb ßapitainen, bie Romßagnien fomplct unb bie keimten 311 machen, ba c§ Don

uölt)eu, unb toxx e§ gnäbigft tieferen, jfberjeit neu Einritt* unb Caufgelb geben laRen."
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„ju einem 2Berb= unb Caufgelb" ju geben; fpäter (16. Januar 1G31),

bcfaljl er bem Dberften Aleranber 2orb f^forbcS gleichfalls bie Errichtung

eine? Infanterieregiment* unb beftimmte pro Wann „8 9teia>5tfjalcr auf

bie £>anb." $em tfapitain ©ottfrieb ^oljmttllcrn bagegen, ben er

(1. Auguft 1031) eine flompagnie Dragoner ju merben beauftragte,

beftimmte er auf jeben tfopf nur 4 9icia>:>tljaler „3$krb= unb Caufgelb."

3>m Cüneburgifdjen betrug 1 634 nod) bem Aufflog ber ,*frei»ftänbe

baS MnrittSgelb auf ba§ ^ferb 10 Sljalcr; auf ben Wann $u ftuj?

4 $fjalcr. Unb bie freniben ^Berber matten ben Stänben feljr ftarle

tfonfurreu$, inbem fie 20—30 Sljalcr auf's ^ferb unb 7, 8 unb 9 Sfmler

auf ben Wann ju ftufe jagten.

2öer ba§ Sauf gelb annahm unb Jid) {^reiben liefe", mar ge*

bunben, „bei 5>crluft feines guten 9?amen3 unb (Sfjrcu." 3urätfrretrn

burfte er nidf>t. Der „9teufauf", follte er ja einmal oorfommen
, flanb

bem £errn jit, nicht bem Angeworbenen. Daher Ijiffe e§, fidj mof)l

bebenfen, beüor man auffing unb fein ^aroort gab; namentlich ftd)

mohl Dorfehen, bnf? man fiefj nic^t Don bem SBerber betrunten machen

liefe. Denn „menu fte Doli finb, motten alle ben Säreu fa^en unb

binbeu Reifen; nüchtern aber fachen fte ben föathfdjlag hinter ben Ohren."

Die 2öerber führten Sijlen über ba§ Oon ihnen gezahlte Caufgelb,

bie pe bem Hauptmann botlegten.

Sobalb bie SBerbetrommel „umfa^ug", ftrömte e3 oon allen Seiten

2ii £>auf. 3BiH man 1200 $necbje voerbeu, fo muß man ermarten, bafe

1500 fict) einfinden , fagt ber nochmalige ©cn. JTricgSfommiffar %acol)

D. ©rüntfjal (1619). 9111er Unterfchieb ber Nationalität, be§ ©laubeuS

unb ©tanbeS fjörte auf. Die ftricgSlufi unb Söeutegier rife alle Schranfen

uieber. Abelidje, bie ni$t§ anbere§ gelernt, Abenteurer oon ^rofefjion,

Derarmtc 93ürgerSleute, 53aueru, bie um £>ab unb ©ut getommen, ftonb«

mertegefeilen, bie feine Arbeit finbeu tonnten ober feine finden motten,

unb „aUeS toaS 93atcr unb Butter nityt folgen toill, folgt bem Kalbfell,

fo über bie Krümmel gefpannet ift." 3Jor allem aber erfchienen bie

gelernten ©olboten, ba« „Dcrfuchtc SBolf", ba§ bom ^rieg§fmnbmerf lebte.

Unb ba3 mar natürltd) am minfommenften. SBie Olfenijj tu feiner

SfriegSrüftung 51t SBaffcc unb }ii Conbe fagt: ein Hauptmann fofl nid)t

P.njel)cn feibene tfleibcr ober eommetjunfer, ober ftrüppcl merben , bie
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Ialjm «nb ungefunb finb, foubern atltorgc STriegßleute, bie ganje .£>aut

unb getrojle fanden ljaben, mit benen man rnödjte ßübe bon ber £öfle

Imlen, ob ftc ftt)on serriffen, naeft unb blofe fmb : liegt nict)t5 barou,

benn hungrige fliegen ftea>n übel* *).

$er Ort, auf ben bie angenommenen .Qnedjte jur SSereibigung unb

Wufteumg belieben mürben, bjefl ber *Dhtfterp( oft. Ratten fic rocit

bis ju iljm, fo mürbe iljnen ein ^afijettel eingetjanbigt , auf melcrjein

bie Stäbte unb Dörfer, bie fie 511 paffiren Rotten, berjeidjnet maren.

gffit ben 3«0 oer geroorbenen Gruppen finben ficr) bie WuSbrüde:

»Vitritt* unb „Sauf."

53ei ber 2M;f bc§ 9KufierpIa^e§ mürbe bor ollen fingen auf bie

ÜBerbeptäfce 9tüdftff)t genommen. 6r burfte ni$t 511 roeit bon ifmen

entfernt fein, bn fonft bie ftnedjte fia) hätten berlaufen, ober auef) über-

fallen unb jerftreut merben mögen.

<ütan bermieb e3 , ben SRujierptafc baljin ju berlegen , mo e§ beut

33eja^^errn, feinen (Sinigung§= unb STriegSberroanbten unb ben armen

Untertanen nacf)tl)eiUg mar; bagegen mä^Ite man gern ©egenben, bereu

^emofnter ber Hinneigung jum ftcinbe berbärfjtig maren. 9Iud) legie

man motjt ben ^Jhtfterplafc „aufjer 2anbe§", um ba>3 eigene 2anb unb

3Jolf }ll berf(t)onen (furfädtfiferjeä Wfanbat Dom 2S. Wobember 1031).

$enn eine 93?ufterung mar eine nia^t geringe Soft für bie (Sinmofmer,

benen bie 93erpflid)tung obfog, bie ßnedjte bom Jage ber Werbung bi*

jur 9Jiufierung ju beherbergen unb 5U berpflegen, „bamit fie nia)t auf

ber ©äffe liegen bürfen unb Urfott) fyaben ju entlaufen." 31}rc Stiftungen

maren bann rooljl fpeciatifirt. <2o entnehmen mir beifpielsmeife ben

(Don TOfler) mitgeteilten Angaben be§ fdmn genannten ©euerolfom

tttiffSrS Sacob Don ©rüntOof (in betreff ber $re*bener 9)hifterung bon

1610) folgenbeä: $cr £au*mirtl) fjatte auf je jroei <Ö?n§fetiere ein faubere*

') Cber: „itcin (Jclbfjcrr foll bcgcljrcn, mit gemeinem flonbuolf 3U friegen , bic

btt 2ßeib unb flinber, §au§ unb #of b,abcn. 6§ ift roohj n>ab,r: ein 33aucr Wagt
eben fo gefdnoinb, als ein JtricgSmann. Wer melier JtricgSmann weife ju faa.cn,

no man eine ©tabt mit dauern geftürmt, ober eine 8d)Iad)t erobert tyUicl iDann

fic mit einanber oon ber itirdje tjcimgeljcn, ober in Uicrljaujcru fitjen ober Ub
fammen bor ber Cbrigfcit finb, bn ift $anS S&aucr bö§ unb fcfyla'gt mit bem SNaul

aUe§. toa§ er fjört unb fielet. Wann man ftc für ben fteinb bringet, ba bienen fie

ju nid)t§ anberS nl§ ju Sctjonsgräbcrn." S!ud> „Bürger unb fonft reiche fieutc, bie

frtjon 311 $au§ mit Söfft wnb L'nib 311 frtrflon b/.bcn, taugen uia)t jum Krieg."
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SBctt ju Raffen ;
„bie ©efreiten ober $>obbelfölbner, fo el)rli# ober fonjl

fürnefjm fmb, motten jeber allein ein 93ett Ijaben." Sfleljr füllte nadj

©vüntljalS SBorfc^Iag ber (aufttoirty nid)t |ti geben Ijaben. $enn für

gkobiant Jorge am smedmäfeigjien bie Obrigleit, inbem fie ^inreia^enbe

SJorrätlje anlaufe, im ©anjen fd^Iadjten unb baden Iaffe unb otyne ©e-

n>inn }U nefnnen bem SSotfe bie Bnaren im detail berfaufe. 9(n ©etränf

foflte angefd)afft merben: „eine 9Jnjal)l guter fjranfeuroein, fo 9M)einifd)er

SBein genannt Iberben fann. Ob ber (Simer 511 erlangen um 9 Sfjaler,

fo fönnte bie Ranne gelaffen merben pro 3 ©rofdjen; SBöljmiffj&fr unb

granfenmein 2 ©rofdjen; fianbmem 1 ©rof<$en; 3erbfter, ftreiberger

Sier, gemein 39ier au§ ©reiben ober ber Umgegenb bie Ranne 3 Pfennige."

TOüIIer fügt ein (anbe§f)errlid)e§ Gdpreiben an ben $)re§bener <Biabi-

ratfj (d. d. $)re§ben 8. 9lobember 1 G 1 8) ljinju, roonadj „bie ^unfer

bor eine 9Jtaljl$eit bou fe$3 Sffen unb auf eine ^erfon jmo Rannen

Ijieftfdj SSier meljr nicfyt benu ein jeber bier ©rofcf)en, unb für ba§

©efinbe auf eine $erfon, menn brei ©eri^te gefbeifet unb jeber eine

Ranne ijiefifd) Söier gereift roirb, brittljalben ©rofa^en geben fotlen, aud>

bafe bie Ranne fötjeinifdjer 2Bein mit bier ©rofd)en, aud) für Stammutter

$ag§ unb 9tadjt§ auf's ^ßferb ein ©rofdjen bon ijnen bejaht merbe."

3u bem 3*b fCf erhielten bie 9(ngemorbeneu fogenannteS Siefergelb

(für bie 3eit bon ber «nfunft auf bem 9ttujlerplafc bis $ur «Dluflerung) «)•

6§ betrug beifpielsmeife:

für ben Hauptmann 15 /?, pro Sag.

m „ 8ä$nri$ 5 & „ „

„ „ ßieutenant 3 $> „ ..

„ ^elbmebcl 2 & „ „

„ ., ©emcinentocbel ... 1 „

.. ©efreiten lf\k •>

„ „ Srommelje^äger ... lh& „

Wifcr - «

„ Xoppelfötbner .... 8 9c

„ „ ©emeinen ©ölbner . . 6 gt „

$)od) finbet fia? aua), bajj bie ganje 93erpflegung ber no$ unge-

») g3fll. bQ3U bie bei SKüHcr (3. 10) mitgeteilte Stelle auS ber furffic^ftfdjen

3>crorbuung Dom 10. Januar 1620: „bafe jebem geworbenen ßneajt, fo feine Coletta

fiHjuweifen l)at, toödjentlicb, ein ©ulben, unb benen gemeinen ¥efeb,(§J)abem jebem

be§ 3:og§ ein falber ©ulben oI§ 9?eifteuer gegeben, unb bi§ 3U bem 3ur TOufterung

beftimmten Dermin fontinuirt loerben fotte."
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nuißerten TOaunfd^aft ben (Sinroohnern, bei benen fte einquartiert mar,

anbefohlen mürbe, mofür biefe bann eine ©etbentfcrjäbigimg erhielten. €o

Reifet e» in einem fürfHid) anhaltifchen 9lecc^ bom 27. gebruar 1623

«Seil bei ber 9)lufterung unb bi§ auf ben $ag berofelben (bocr) au8«

idjliefjlicl)) ben ©olbaten if)x jic^mlid) Unterhalt billig ju geben. als ift

babin bcfdr)Ioffcn , bofe einem jeben 93ürger, bei meinem ©olbaten ein-

quartieret, ben Sag 3 ©rof<$en auf einen ©olbaten ju gufe, bem fteuter

aber über [otfjanen $oft ein Viertel $>afer aus berßaffa gereicht merbenfofl."

SBenu bie bem 3 l,9e ° pr Weugeroorbenen borangefehicfteu 5lrieg»Ieutf,

bie Quartiermacher, famen, ber Obrigfeit ba§ fa)riftliä)e Defret beS

Canbe^^errn überbrachten unb ben SJiufterplnfc aumelbeten, bann maren

bie guten Sage ber Serootjner gejäljlt, mochte gleich taufenbmal ber=

fiebert merben, bafj otle§ angemnnbt werben fofle, um ©d)aben )U behüten.

Die ftnedjte mürben jroar ermahnt, fich afler mutwilligen £nlnbel,

fowie aller Wefjrforberungen an (Sffen unb Printen 511 enthalten, über=

baupt ben Einwohnern nicht jur ßaft ju fein. Die 9lu»rebe, bafj mau

bor ber Aufrichtung be§ {Regiments noch nicht gebunben fei, gelte nicht,

benn jeber cljrliebenbe, berftanbige tfriegSmann trage ben Wrtifetebrief

aüejeit im SBufen. 2öir finbcn bie SSefiimmung (ber dürften unb ©täube

in ©chlefien SefiaHung über ba3 ^ufiDolf d. d. SreSlau 14.3uli 1«>10),

bajj bie Unechte beim (Smpfang bes" SaufgelbeS geloben müffeu, „ohne

alle» ©piel unb fo Diel mie möglich rottenmete. höher nicht als 8 ober

10 ^erfonen beifammen jmn 9)hifterpla& fortjulaufen, unb in folgern

fortlaufen bie Untert&ancn in ©täbten, felbern unb Dörfern mit einigem

©arten nicht }U befchmeren, beleidigen ober bebröngen, foubern fi<h allcnt-

falben frieblidt) unb freunblicb, ju behalten." Unb biefe ähnliche S5er=

orbnungen bon anbem Sfricgsljcrrn. Der Rurfürft bon ©achfen befielet

(9)ianbat bom 28. ftobember IG3I), bafc bie ©emorbenen fich „bon ber

©tunb ab, mo fie fich befteden laffen, in ba§ }um TOufterplafc berorbnete

Quartier berfügen, unb nicht über eine Wacht an jebem Crt im ßur=

fächfifchen aufhalten ; benn ba* neugemorbeue Wolt fofl feinen Untertlmnen

uic^t über'm £)al§ liegen." Die Beamten, ©ericht*i)errn unb töätf)e in

ben ©tiibten foflen barauf achten, bafc biefer Serorbnung nachgelebt

werbe, unb bie geworbenen ©olbaten, bie fich länger an einem Ort

aufhalten, ouSmcifen.
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216er maS Rolfen all fotehe Serorbnungen unb (Ermahnungen! TOit

„3nfölenden" in fJrcunbeSfonb Bereitete ber RriegSfned)t fict) 511 feinem

Auftreten in feinblichen ©egenben Dor. Sie oft tarn es bor, bafs bie

geworbenen Rnechte, menn fte aus einer auf ihrem 2öege gelegenen Ort*

fc^aft ju einem $h or hinausgezogen maren, jum anbern ruieber hinein*

famen. Unb baS mieberr)olte fid) in ein paar Sagen ein jmeiteS unb

britteS Wal. 2öie oft fielen fie in grojjen Raufen befonberS jur Wacht*

jeit bei ben ©emeinben ein, gebrausten fid} il)reä ©efallenS beS ftutterS

unb allerlei 58orratr}§, boten ben Seilten <3ct)läge an, erbrachen Stiften unb

Slaften, nahmen t)erau», maS ihnen beliebte, broljten mit 3?euer, unb

trieben auet) fonft aflerfjanb SRuthroillen. SBie oft erpreßten fie, mit

^lünberung unb ©emalt bror)enb, Don ben OrtSbehörben ©elb!

Die Ehifterpläfee, fagt 5öa0§aufeu (in feiner tfriegSfunfi 511

ftujj), finb bon unfern Sorältern angeorbnet, „erftlich, bajj baS auSge*

fa^riebene JhiegSbolf, mann eS noch unbemehrt, Don bem geinb nid)t

möchte erfdjlagen merbeu. 3um anbern, bafj fie fict) in müljrenber 3 f i*

mit ihrem ©etuehr, fo noct) ungeübt unb junge anfommenbe SlriegSleute

finb, üben, unb mie fie fict) mit itjrem ©emehr am beften gegen ihren

fteinb behalten mögen, abgerichtet merben. Da rathfctjlagen bie $efet)l*=

fmber jufammen, roie man bie Saasen am beften gegen ben fteinb on>

greife, ba fjat man fict) allerlei Gctjlachtorbnung berfuct)t, unb roaS beffen

mer)r nötrjig 511111 .QriegSmefen gemefen ift."

„9lber ^eutigeä SagS" — fo fährt er fort — „mie galten eS unfere

flriegSleutc auf bem Wufterplafc? 2öorin übet man fic? Wnberft nidjt,

bann in Reffen unb Saufen. 3a, baS inuf; ouet) fo ungöttlid) fein,

Sag unb Wact)t tofl unb üofl. Da tribulirt man ben armen Unter«

tt)anen, ber mufj auftragen ben beften Sranf unb befte Sffen, fct)medty

i^m nict)t eben, fo eS auf ben Sifd) fommt, ba mirb bie ©peife bem

armen Wann an ben $at8 gemorfen, ba mifetjet mau mit bem Degen

herauf, jagt alles jur tytix hinaus: man fofl SBeffereS fct)affen. TOufe

mancher Unterfafj einem tofen £>aflunfen bismeilen anbers nicht bieueu,

als ob er fein fyotyx gnäbigfler £>err unb Obrigfeit märe. Da mirb

btemeilen gehanfet als fie in bcS geinbeS ßanb }u thun pflegen. Da

fchinbet mau, ba fcfjabt man, ba jmingt mau, ba betrügt mau mit

biefem unb jenem. Da muß bann ber arme Wann, mo nicht aürS,
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bocr) ba§ meifte [einer Wittel berfefcen, berpfänben unb Derlaufeu; bcr

(Sine mufs Csfjen itnb Srinfen oerfdjaffen, ber Rubere mufj ben Seutel

paff ireii. 9JJan gebeult nidjt öon ftrieg»fad)eu, fonbern ber mit ju reiten

fjat, tüie er ein ^ßferb, Ütuflmagen, auf etlid) SRonat SßroDiant, ja audj

anbere nötige Gaajen Ijaben mufj. $a geltet e§ über ben SDauern M,
ber mufj biefeS moljt Raffen. $a ge$et e§ : 8a 93auer ; alle Sag mn&t

bu {o Diel geben, ober id) lege bir fo Diel 6olbatcn in'Ä £)au*! mela>

bann, fo He Don iljren 33efel)l§!jabern alfo hineingelegt werben, ärger

bann mit Süden (janbeln, ba ber arme Wann, elje er bie ©olbaten

einnimmt, lieber afleS giebt wa§ er aufraffen tonn." —
3ur Äußerung mufete ber Solbat Döllig bewaffnet erfa>inen. Sir

fjübeu barüber in ben berfc&iebenen Rriegaartifeln befonbere Öeftimmungen.

3n faft aOen bie, bafe jur Äußerung „ feiner bem anbern fein £arnifd)

ober Seljr, ftcr) bamit inuftern %u laffen, lehnen fofl/ (ßaiferl. ÄttiMfi«

brief fttt 47; fädtfifdjer Wrt. 32, f#mebifd)er Slrt. 91.) ')

9iad) bem bänifa^en 9lrtifel*brief (5trt. 51) fofl „ein jegliajer Solbat

ju gufj auf ben SHufterplafo einen guten $egen, ein flüraffier gleicher

SRafjfll einen guten $egen unb ein paar gute Sßiftolcn Wrque*

bufier feinen $egeu unb eine gute ^ßiflole mit fid) bringen." £)injuge*

fügt wirb, bafe im ^fafl ba§ ßrieg§bolf mit folgen Soffen ntd)t nad)

Gkbüljr Derfefjeu fei, .bie Slommiffarien biefelben Dor iljren klugen in

Stüden 51t {plagen, unb Dor billigen Sertl) anbere gute ©emeljre in

ber ©teile faufen |tl laffen bewältigt fein fofleu." Unb weiter wirb

gefagt: „9flit ben übrigen Soffen unb Seljreu wollen wir fie Derforgeu,

unb fofl einem ©olbaten jn ftufe für feine Obergemeljre in feä)3 Wonat

ein Wonatäfolb abgelürjt werben, bie flüraffier foflen iljre flürajfe Dor

fnnfjeljen 9feia)*tt)aler , bie Wrquebufier iljre S8ruft= unb Stütfftüde unb

bann einen ^ott Dor elf 9teidj§tljaler annehmen, bie 53ejaljlung biefer

Soffen foll ber töeiterei na$ ber §aub in jeljn SRonaten abgefürjt werben."

9(ud) na# bem fädjfifdjen 3lrtifelsbrief (9lrt. 51) empfangen bie

STriegöleute iljre ,,
Obergew cljre" Dom ffurfürften.

') %tx 95. %xi. bei fc^toeb. SlrtifcläbriefS beftimmt: „toelcb/r SReuter bon einem

Wnbern ^iferb, Sattel, Waffen ober (Beroetyren entlehnet unb bamit auf bie <Kufterung

jeudjt, ber b,at fid} folt^cr Stüde bcrgeßalt »crluftig gemadjt, bafe ber ^albe Xb,fil

bauon bem Äittmeifter unb bie anbere fcälfte bem ^Jrofofen gänjlidj jufaflen, bcr

3Jerbrca;cr aber eb,rlo§ gegolten unb aus bem Saget bertoiejen »erben joll."
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SDicfe boppeltc Wrt ber NuSrÜfiung föcint gan$ allgemein gewcfcn

ju fein: bic eigene 33e)chaffung eines SfjeilS ber 2öaffeuftücfc burd) ben

einzelnen Mann unb bie Xarleihung ber übrigen (gegen ®elbentfchäbigung)

burdd ben Kriegsherrn.

freilich waren bie SBaffenflücfe, für welche ber einzelne Mann felbcr

Qufäiitomincn hatte, bei ben geworbenen Knechten häufig feljr mangelhaft,

häufig gar nicht borhanben. Deö^alb gefchah eS wohl, bajj Don bem

Kriegsherrn felber, ober Don ben Obriften ober ben £>nuptleuten SBaffen

unb Lüftungen auf ben Mufterplafo gefchafft mürben. $a nahmen bann

bie 3Rannfä)aften , je uaä) ber Sßaffe, für bie fie geworben waren, was

ihnen fehlte. Xafür würbe ihnen bei ber erfreu «olbjahlung, ober auch

ratenweife am MonatSfolb ein 9U)jug gemalt. 9lur wer oollftänbig

equipirt tarn, eruielt ben Döllen ©olb. greine lam eS oft genug oov,

bajj ein Hauptmann auch fola> smang, ihre frönen Söaffen $in$u(cgen,

unb üon ihm anberc anftatt bcr Stählung ju nehmen. (3<h werbe in

bem ?lbfd)uitt Don ben Solbüerhältniffen eine Sifte mitteilen, in welker

fiel) folehe Solbabjüge finbeu.)

Schon hier fei hinjugefügt, ba& währeub ber Xienftjeit bic Gruppen

üerpflichiet waren, S3)et)r unb Söaffcn in Staub 311 halten, mit ihnen

auf ben Mufterungeu ju erfcheinen unb fie üon bem „ftelbmcbcl ober

anbern hierzu beputtrten 33efe^lär)abern" nachfehen 511 (äffen. 3m 3rnü

etwas barau verbrochen ober üerwahrlofet", würbe ihnen üon bem 6o(be

fo biet abgezogen, „als baS Macherlohn austrägt ')•"

23ei ber 9lbbanfung aber mußten fie ihre „Lüftung, MuSqueten

unb Oberwellen, welche fauber unb noch gut feien" in baS „3cughauS*

beS Kriegsherrn .um billigen Söerti)" surüdgeben. 60 beftimmt ber

fächfifche Sirtitelsbrief. $cr bänifche aber, weitaus ber ausführliche üon

aüen üorliegcnben, enthält $etailbcftimmuugen, bie ber Anführung weit!)

finb. 6s hei&t in ihm (Wrt. 52): „SBann bie Meuterei ober baS gujj«

oolf abgebantet wirb, foöen fie verpflichtet fein, ihre ©eweljr tompfei

unb boflfommen wieber üon fich JU liefern, unb fofl ihnen beSwcgcu ein

«) 33g(. bfinifäer «ftilellfcticf *lrt. 53. ©ie »euter unb ffnetye „fotlen auf

if)ren eigenen Unfoflen bie SBoffen fertig unb bei Wartet galten. SBirb einiger Wongel

baran geföüret, {öden von ben Äommiffarien bie Segnungen nadb, ber fcanb gefUrjc»,

unb bie Öci»eb,ren baöon oerfertiget »erben."
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Dritttheil weniger aU fie felbft bafür gegeben, nämlich einem Äürafficr

jetm W\ä)*if)aUx , einem 9lrquebufier nnb einem Solbatcn 511 3r"ß "öd)

Hbbenaitbi bejahet werben. 3m 3?afl aber bie Solbaten bic erwähnten

fea>3 nnb bie 9?enter bie tffyn Doflfn Wonat nicht im $icnft bleiben,

foflen fic bie ©cmcbr gleich gut Don fi(!) liefern, nnb fo biel fic felbft

barauf entrichtet, jebod; jeberjeit ben britten Zf)c'ü ringer, alö öorgebnd)t,

in 93ejaf)Iung mieberum annehmen." —
Sinb bie ßuccht bewehrt nnb gerüftet, fo läßt ber Cberft ober

Hauptmann umfcblagen, nnb beruft fie fo jur 33crfammluug.

SBenn fie iieijammelt finb, läßt er fie fid) um ihn unb feinen Stab

511m „9üng" sufammenfchließcn.

3m SRinge toirb „bcm bellen Raufen" juerft im Hainen be§ ftriegö*

fürften unb £crru ber Cberft „mit 5t auf», @efdjled)tö= unb Ehrennamen"

angezeigt unb „nach ber IMnge notbbürftiglid) tommenbirt."

darauf münfdjt ber Cberft ben 33erfammelten 00m ^fcrbe tyxab,

entblößten .yaupte* — beim fo miß cö bie Sitte bei ?Jnfpraa)en be»

Jöefe^Ä^aber» an bie Gruppen — einen guten Sog, wieberholt bie oon

bc3 Jperrn wegen getraue Empfehlung, ermahnt unb bittet fie inSgcfammt

unb jeben, £>auptleutc unb anbere Jlriegeleute in§befoubere , if)n als

ihren Dom Shiegeberrn beftcllten Cberft anzunehmen. „6r jmeifle nicht,

baß fie fid) alle 3eit wie rcdjtfd)affeue $hieg»leute gehorfam unb männlich

Verhalten werben. Sic hingegen möchten il)m oertrauen, baß er fie mit

^ortfjeil gegen ben ftcinb führen unb fid) mit feiner Sßerfon neben ihnen

erzeigen toerbe, baß if)u feiner ber 3w¥ü befchulbigeu tönne. Gr werbe

mit ihnen wie fie mit ihm ^fjre unb ®ui nad) Mer Söunfch unb in

Überfluß erwerben, Sammet unb Seibe, auch Diel föftli<herc3 mit langen

Spießen auSincffcu. Sie füllten ihn allefümmt, cbel unb unebel, ©roß-

unb Älleinhan», feinen ausgenommen, für einen förberfamen Cberften,

ber ein fianjfuechtöüater fein will, finben, hoben unb behalten."

darauf fteHt er ben 5üerfammelten feinen Stab (bie Mm Winter")

üor: unb jeber oon ihnen, Cberfilicutenant , Hauptmann, Schultheiß,

$rofoß u.
f. m., ergreift ber Ofcilje naa) ba3 Söort, entblößten .£auptc3

fid) bem hellen Raufen ju empfehlen unb um ©eljorfam ju bitten.

3ft bie iBorftellung bm\M, fo gebietet bie Trommel Stiflfchmeigcn.

3eber wirb ermahnt, fleißig aufpincrfcn. ($3 gilt bie 33crlcfung bc*
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„WrtifeläbtiefS" mtb ber „Seftallnng." ©ie gefegt geroöljnlirtj

burd) bm SfommiffaviuS.

$er WrtifclSbrief — (b. f). bic $rieg»artifel) — enthält bic 8er*

pflidjtungen ber Slrieg§(ente gegen ben #rieg$l}errn ; bie Sefiallitng enthält

bie Serpflidjtnng beS tfriegS&errn gegen bie tfriegSleute. Der Oberft tiber-

giebt bie 33efiaflnng entmeber im Original ober in einer bon ifjm unter-

fdjriebenen unb unterfiegelten tfopie im ©eljeimen einem ber „ftiiljrer"

feines Regiments, ber eiblidj ©tiflfdnijeigen geloben mnfe, fo tun", bie

Zubern ttic^t mifjen, mer fie l)at. 9?acf) 9(blanf eines Monats fyänbigt

ber 3ü^rer fie bem Oberften tuieber ein, ber [ie bann nadj freier Sfitoljl

einem anbern pljrer nbergiebt. 9luf biefe SSeife ifi „foioofyl ber gemeine

Wann als bie Obrigfeit beS SJjren berfia^ert"

1
) 2Öie bic VlritMs Briefe , fo finb aug bie JBeftaflungcn üon öcrfgicbencm ;ui Im [

t

unb oerfgiebener 3raffung. 6in 9Jlufter ber SPeftaflung, ba8 Dlfjni^ mitteilt, lautet

folgenber 9)laf}cn:

„Söir 9t. 9i. unb 91. k. belennen hiermit für uns, unfer jetjtlebcnbe unb b/rnog :

tommenbe dürften ju 91. 6rben unb (Srbenben, aug bie ganae 9iitter* unb Canb*

f cfjaft öffentlich, gegen jebermänniglig, n>c§ StanbeS unb Würben be6 tfaif. Kdmifgen

DictgS bic feien, bajj äüir unfern lieben getreuen 9i. 9?. r»on 9?. ju einem Cbcrftcn

über ein {Regiment ßan^fnegt, barunter n. ftftljnlein gehörig, angenommen baben.

nehmen itiu aug hiermit an unb auf, roie bann ber v
Ärtifel§brief hierin nag bem

5?ugftaben llärlig gefgrieben meifet, rote folgt jc.

„(Sereben unb oerföregen bjer entgegen SBir, bei unfern 8?utfH«gen $brcn unb

treuen für unS unb alle bie Unfern, obengebagten unfern Cbcrftcn über bie n.

ftufefnegt, feinen Qaupttcutcn, SJefcfylSfiaberu unb ftriegSlcutcn , fötalem Sicgimcut

oerroanbt, ben ßleinften fo rjart unb feß at§ ben ©röfeten. bafj 20ir fie aüe mouat(i(b,

je 30 Xage für einen 9Jionat, unb 15 3?otjen für einen (Bulben geregnet rbeiniiger

lU?al)rung, mit guter gongfmftcr 9Rünj, nag gehabter 9Jiufterung, fo nag (*nbung

eines jeben SRonatS befonber«, fo lang fk in unferm ©ienft fein merben, gefgeb/n

mirb, ooflfommen bejahen unb mit leinerlei 93ortt>ei( ©efug ober ttberfat; bc§ gc*

möb,nligen 2Bertf)§ ber 9)Uln3en, eS fei in ©olb ober Silber, befgmeren moücit;

nag oon ©ott oerlieb^enem Sieg ber ftelbfglagt, Eroberung Stäbte ober fteftung,

foll eben be§ XagS ü)r 9Jlonat, »wie bon alten löbligen teutfgen ßmiljfnegtcn t)ci=

gebragt, aus fein, unb roieber angejttfjlet unb mit gebütyrligcr SJefolbung begonnen

merben.

„SÖÜrben mir tyrer nor Snbung ber n. gefgtoorenen SJJonntc nigt länger Ut

bflrfen, follen fie mit bem Urlaub unb »ie lang pe gebienet, bagegen mit tljrer ¥c--

folbung unb jum Vlbsug 91. jufrieben, unb mir i^nen nigts meitcrS ju ttjun bfligtig

ober fgulbig fein. Wiks fonber ©effi^rbe.

„3n Urfunb aber unb ju fefter unoerbrügligcr fürftliger Haltung, b,abcn mir

ju dnb biefer *cftaUuug un8 mit eignen Oa"bfn» "ctlf" unferm lieben getreuen 9f.

unb 91. in unb r»on megen aller unfer Uulcitlmnen oom ^bel, unb 91. unb uon

Wegen ber «table unb ßanbjgaftcn unfers tfürftcntljumS unterfgrieben. unfer
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Wad) SBerlefung bcö Wrtifetebriefa uiib ber JBeftallung leiften auuächft

ber Cberftlieutcnaut, bic §aupttcutc unb f)ol)tn hinter ba$ {mnbge*

löbnifj Dann fordert bcr Oberft bic ilriegöleutc 511m Schwur auf.

„Sieben tfriegSleut! 3h* habt nun bcn Wrtifelsbrief ocrnommen unb

au$ bc3 £>crrn 2öel)re befommen, begleichen Soufgelb unb ber |)auiSleut

ftoft bi§ anfjero empfangen. ©0 fcib %i)x bem ^felb^erru unb feinen

Cberften unb ftauptleuten fchulbig, einen Gib ju tf>un unb $u bem

Fähnlein ju frören u. f.
m." Gntmeber fpricht ber Oberft felber, ober

ber tfommiffariuS ben gib langfam unb Deutlich Dor; bie tfriegäleute

mieberljolen ihn mit erhobener §anb 2
).

Der SÖortlaut be$ (SibeS ift üerfa)iebeu. .£)ier ein paar groben.

„Me3 mnä ich l;ie Imb ^ören beriefen, mit Söorteu unterrichtet bin,

auc^ mit §aubaufhebung gelobt unb augefagt habe, bem »ifl ich alfo

getreulid) nac^fommcti, ohne aHe§ ©cfährbe, fo mahr mir (Sott helfe, bie

heilige 2)reifaltigleit unb fein heilig feligmaa>nb Bort, Amen."

(Sin längerer Gib lautet foIgeubermaf>en : „2Bir geloben unb frören

bei unfcrm höchften (Sib unb Pflichten, fo mir ©ott bem Allmächtigen im

£mnmel unb uuferm ©näbigften £crrn ju thun fchulbig finb, bajj mir

mofleu bem Durchlauehtigften unb hochgeborenen dürften tc unb auch

S^rer ^iirftl. (Sit. gelboberften ober £auptleutcn folgen auf 3»9

JÖacht, bor unb Don bem fteiub, in Stürmen, Schlachten, Scharmüfcetn

unb mo ber §err e§ begehret, e3 fei bei Sag ober 9cadjt, mit ganzer

ober halber 9totte, 311 Söaffer unb Öanbe, in 33efnjnmg ober 511 ftelbe,

91. Snfiegcl unb bcr jctjtbcnanntcn jammt uns bic ihren hieran toijfcntlid) Rängen

laffen. ©cfdfeljen jc.

«) ©er 6iö bcr Cffictcre in ©uftaf 9lboIf§ Armee (Arkiv III. 9tr. 993) lautet:

„9Bir geloben unb fd&mörcn, bafj hur bem $urä)laud)tigficn, ©rofemäctytigftcn :c. unb

ber Äronc @<$n>ebcn treu unb grmftrlig fein, beren Stäben locnben, unb SkftcS mit

Earftrccfuug ßcibeS unb ßcbcnS förbern, unfern 58orgcfeljtcn, Dbrigfciten unb 3?c*

feJjlöfjabern gebüljrcnb ®ct)orjam unb .... in allen oorfallcnbcn Occafionen tb,un

unb leiften motten, toaS einem ctyrlidjcn, rcbltd)en ootbat ju t&un unb ju laffen

gebühret unb bie fönigliaVn tfricgSartifcl erforbern, fo tootyr unS ©ott b/lfc ju

Seele unb Ceib."

2
) „Söann einer fajmören toiü, foH er aufgeben 3tt>cen ftinger unb ben Baumen

in ber redeten Jpanb, aber bcn Meinen unb onbern Singer in bic £anb legen. £>a§

roirb alfo oerftauben: bcr Baumen bebeut (Sott bcn SJater, bcr 3 c*0cr ®°tt bcn

Sob,n, bcr britte Ringer ©ott ben ^eiligen ©eift, ber oierte ginger bie »Seele, unb

ber flcinfte unb fünfte Singer ben ßeib." Olfeni^ ßrieg§hanblung ü. 1590.
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fo mollen mir ba§ ©ute fdjüfcen unb bem 33öfen miberfteljen Reifen, unb

un§ miber afle gfeinbe, fo 3*)"* ^riirpt. ©n. jumiber finb, §u preiten,

unb al» rebli^e tfriegyleute gebrauten faffen, tueü rotr ba3 ßeben unb

eine £anb bofl 931ut im Seibe fjaben. So mafir und ©ott Ijetfe, [ein

fertiges 2öort unb (Soangelium. tyelfe uns ©ott. 8men ).*

9?adj gefd)efjener (JibeSfeipuug reid)t ber Slommifjär bem Oberpen

unb allen $orne!jmen bie £>anb, roünfdjt iljnen unb bem ganzen gellen

Raufen „uuerfefcrorfene unb mannhafte £erjen unb ©einütfjer, öiel Jjpcif,

©lücf unb ©efunbljeit, ©ieg unb Übertoinbung ifjrer fteinbe, mit Ijoljer

Dauffagung tyrer aller."

$anu werben bie tfrtegäfeute in ifjr Quartier entfaffen, um fid}

am fofgenben $age $ur Äußerung 51t jleflen. diejenigen, benen nod)

ettooö an ber 2öefjr ober ber SRüpung feljlt, merben oufgeforbert , fid)

nod) [elbigen Sag» am SRüpfmuä ein^ufiuben, um fia) ba» ftefjlenbe er*

gälten ju (äffen. 9?ad)bem fie no# „bei ifjrem Ijödtfen 6ibe, ben fie

©ott bem Gerrit getrau Ijaben", ermahnt [tob, md)t jmeimal buraj bie

Eiufterung 511 geljen, ober blinbe tarnen gut tfjun ju Iaffen, au$ fouft

fein üortljeifljaft <2tüd $u gebrauten, unb ifjneu im QfaH be§ Taiuibcv-

fjanbeln» 2eibe§ftrafe angebroljt ift, — gefjen fie auSetnanber.

pr bie «Dhiperung enthalten faft alle tfrtegäartifel genaue 33e=

ftimmungeu.

„(5$ foK fid) feiner unter jwecne £aupt(eute (treiben, ober jroeinial

mupern Iaffen, unb feiner auf be§ anbem Kamen burdjgefjen; and)

feiner ben anbern mit Unioafjrfjeit berfpred)en. 2Befc^er ba« Üjut, foU

an Selb unb 5eben geftraft merben. 6§ fofl and) feiner bem anbern

einige 2öeljr ober §arnifd) auf bem Wufferplofc barleifjen, bei im»

gnäbiger Strafe."

(©äd)fifrf)er NrtifelSbrief, U. 30 unb 32; ebenfo laiferlidjer, <Krt. 47;

') Ter Gib ber Solbaien, bie fid) in ben Itcnft einer Stabt begeben, lauft

t

ctma fo: „3Bir geloben unb fdjroörcn bei unferm b^ödjften Gib unb v
#flidjtcn, bei

SJerluft unferer Seelen Seeligfeit, baß h)ir bem §errn 9?ürgenueifter unb 9tatt) ju

«cmaijrung ü)rer «tobt 91. bienen unb folgen ftoOen auf 3"Ö «"b 3Bad)t, oor unb

Don bem fteinb auf Srfjarmu^eln, Stürmen, Sdjladjten auf $f)ürmen, Ringmauern,

tntoenbig unb iiufcert)alb ber Stabt, 100 und bie §crren Ijt» begehren unb bie ßrieg§*

notf) ju Xag unb 9lad)t erforbert. So moflen mir bei ber gemeinen 93ürgerf$aft

unfer Scib unb ßcben magen, unb bei ber Stabt galten unb tb,un, als getreue unb

rebli<$c flriegSIeute; fo »ab,r uns u. f. n>."
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tiraun^tücigij^^lüncburgif^fr, %xi. 12: „bei 3?erlufl [einer ßljren";

anfwHinifa)er, ^trt. 19: „bei 33ermeibung fayimenserflärung"
; bänifdjer,

9(rt. 40: „berfelbe fmt (einen gongen 9teft üerbrodjeu nnb fofl al« ein

Gfirlofer caffiret ober naä) ©elegenljeit nnb ßrfenntnifj ber Saasen am

?eben geftrafet merbeu" ; fa)mebifd)er, 9lrt. 93: „$a eilige 8olbaten

gilt SJhiftcrung jiun betrug fid) innren (offen, bie [ollen jum elften

nnb aubermal mit beut ©affenlaufen gefiraft nnb ba fie jum brüten

2Ral mieber fommeu, mit bem Sd)tt>ert gerichtet werben.")

Über bie Steifjenfolge, in ber bie einteilten gälmlein gemuftert merben,

entleibet ba* 2ooZ. 9tur be» Cberften ftäfmfein (mir mürben jagen:

bie Seibfompagnie) mirb ftet§ juerft gemuftert.

©efd)iel;t bie s]}htfterung in einer ©labt, einem ftleden, Dorf ober

bergt., jo füfjrt man bie Gruppen gern nnb gemöfjnlid) in einen ge=

fdjloffeneit €>of ober fonft an einen umgrenzten Ort, und) moljl in bie

tfirdje ober an eine Srüde l

) # „auf bafe befto meniger ein Deuter ober

ftnea^t jmeimal burd)reiteit ober geljen tönne." 9ht bem einzigen Ausgang

ftetjt ber „SWuftertifdf , an meinem alö Vertreter beä JBesa&lljerrn bie

„Uhifterfjerrn" (Itommiffarien) unb „Wufterfa^ttiber", aujjerbem berOberft

nnb bie £auptleute, foroie be3 Oberften nnb ber £auptleute Sd)reiber

^lafc nehmen. Severe führen bie fiiften, „SRegifter" ober „Äonen",

„Wujterroflen" über bie einzelnen $ätjnlein
; ^Infter^errn unb dufter*

fTreiber führen ba* ©egenregifter.

Giner nad) bem Zubern treten bie ihiegsteute an ben SJcuflertifdj;

ein jeber muft fi$ .bei feinem regten Stauf» unb 3UImmen, and) bie

Stabt, morin ober babei er am näa)ften geboren iß, nennen unb ein-

fdjretben laffen."

frinbet bie SNufterung in freiem gelbe ftatt, fo merben nod) älterer

6itte smei fteberfpiefee ober ^eflebarben in bie 6rbe geftedt unb einer

quer barüber gelegt unb auf biefe SBeife eine Pforte gebitbet. 93on

ben ©piejjen aber mirb eine lange ©ajje gemalt, burefc meiere bie

l
) S. Snfiruflion fcerjoa, (£b,riftian§ be§ Etilem ». Seile für DberfUieutenunt

28. ö. §obenbera, megen sDiufterunß ber SNitterjaVft j. SBinjen an bet Met auf ben

3. Oft. WIK). 6ie joflen „an ftmttbtcm Xafic Borgens gar fviU)c bie Wufterung

aufteilen, ben Xif$ auf biejer «eilen ber 9?rüdc jetjen lafjcn, bamit fein« mieber

^erübetreite, unb bie ^jcib etwa Qcboppelt burc^cn." (o. b. Xeden 1. 9ir. 2.)
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Gruppen 3ftann für Wann geljen. Siner bcr frönen £oljf3)uitte in

ftronfpergerS #rieg§bud) teronWouli^t ba§ in gefäßiger Seife.

Zxo$ biefer 33orfct)rnngen Ijiefj e§ aufpaffen, bafj fein Unfug unb

Setrug bei ber 3Ruperung Dorfam. SlriegSleute unb (jolje $Befel)t«l)aber

wetteiferten barin. „Unfere ^ttegäleute heutigem $ag$ prafticiren unb

üben fid) lieber in Zaditen 511 madjen, mie fie nur ben £)erru mader

befleißen (salva venia) unb betrügen fönuen" tjeifct e$. Unb mit 9ied)t

ruft Sauhaufen au«: „mann ein ftommiffatiufi abgefertigt mirb, ein

Regiment tfued)t 311 muftem, in ma§ Mngft, in maS ©org feines CeibS

unb Sebent fifcet er am SHuftertifd)!"

„Sann er bie tfnedjte muftern foQ unb iljre SBefolbung mad)eu,

mit ma$ ©ä)nar<$en unb ^ßod)en, ftludjen unb ©duuören mirb ben

Uommiffarieu oft ba§ ©etuef>r Don mausern lofen, leichtfertigen ^aflunlen

üor bie ftüfje gemorfeu; mann i$tn niefct eben boppelter ©olb jugelegt

mirb , ba bod) unter Rimbert ja taujenb faum ßincr feinen ©olb reä>

Raffen, mie unfere $orfaf>ren getrau, berbienet, fd>narä>n, pod)en unb

Prämien foldje Jofe .^aflunfen nid)t aflein ben Gommijfarium fonbern

Denjenigen #errn, in beffen ©teile fie fifcen, ba billiger folgern ©d)nard)en

unb s
$ort)en ein ©trief um ben ,£)ate gehört, als ber $>errn ©eme^r."

9flit jebem Sinjelnen, mie er an ben OTuftertift tritt, giebt e§

neue SHerljanblungen. $enn jeber Ijat ba$ 9ted)t, Über feine bürgerte

©teflung, feine Seiftungen, feine gorberungen $u reben. „$e na^bem

ba einer gerüftet unb mit bem SHunbmerf gefajidt ift, aud) cttoaS 5Tunb=

fdmft unb ©uuft |)at, mirb [eine Söefolbung eingefd)rieben."

9Iber biefeS tfapitulireu mar nia)t bie einjige Saft für ben $om=

mifjär. ©anj befonberc Wartung (atte er barouf )U geben, bajj nur

taugliche $ne$te „burdjgingen", baßGiner nia)t auf einen fremben Warnen,

ober bajj er $meimal „burdjging." 9ii$t geringere barauf, bafj niajt

fogenannte $ a f f
e 0 0 1 a n t e n fi$ einfdjlidjeu. Xiefe spaffeoolanten mareu

00m Hauptmann nur auf einen ü£ag gemietete ©ölbner. Surd) fie

fotlten beut ßominiffär bie fetjlenben spiäfce oerborgen merben, bamit

ber Hauptmann ben ©olb für bie ooflaäljlige Kompagnie erhielte. „Saun

6iner
Ä — fagt Saflfjaufen — „ein gäljnlein öon 300 ÜJiann Ijat, unb

150 ^affifalauten , bie er burdfobringen fami, ben tfommiffarien eine

9tofe ju madjen niä)t meijj, ber ift lein erfahrener ShiegSmauu; ber
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ober feine £errn unb tfommiffarien , fo in ber £errn dornen muftern,

wader unb {jurticj betrügen tonn, unb ber folche Stüde am heften lann,

ber ift ber befte ßriegyiuann , ber ijl ein Dcrfthmijjter $opf."

Unb mieber fagt er: „fo weit (erbarme c§ ©ott!) ift baS heutige

tfricgSmefen unter und Seutfdjen tominen, bajj au» ber ftriegSbiSciplin

ein ?ßartitenbiyciplin morben. 2ÖaS mau Potentaten unb £>errn auf

bem Sttufkrplafc in $urd)äügen unb auf bem Slbbanfplafc nicht heimlich

abladen tarnt, baS $ut man in falfchen ÜRufterungeu öffentlich; ba$ero

tommt e§ unb ift geflohen, mann mancher Qrelbljcrr unb ©enctal fo

Diel Regimenter Don fo Diel taufenb ftarf hat unb 51t ftclbe sieget, mann

er oermeint feefoig ober fünfzig taufenb Wann ju Reiben, fo Ijat et

nidjt baS Ijalbe 2$tiC, meber Don 5»&boIf noch Don Reitern. $enn

ebenfomoljt grojie 5Kifer>räuc^e unter ben Reutern als unter bem ftujmolf."

Slam es IjerauS, baß ber Hauptmann ^ßaffeDoIantcn ^atte bura>

geben Iaffen, fo mürbe ber ^affeDoIant gefangen, ber Hauptmann aber

ehrlos* Dom Regiment gejagt.

$od) mufs bemer!t merben, bafi in ben ©olbliftcu — namentlich

in ber Ktmec ©uftaf SlbolfS — bie ^affeDoIanten einen ftänbigen $Ia$

einnahmen. Stuf jebe Stompognie mürben ein paar ^affeDolonten gut

getrau; baS maren ©olbaten, bie nur auf bem Rapier figurirten unb

bereu Sefolbung bem Hauptmann $u ©ute fam.

63 mag hinzugefügt merben, baß in Qfranfreid) eine anbere 9trt |u

muflern im ©ebraud) mar. 3cbe§mal, menn baS Regiment gemuftert

merben foflte , mürbe e* fäfjnteinmeife in'« gelb geführt ,
je fünf Wann

in einem ©liebe, pr jebcS Satyrfeilt mar ein ÜBuflerherr beftimmt,

ber, in Begleitung Dom ©Treiber beS Hauptmanns, bie ©lieber jähleub

bie ^ront entlang ging. Wudj bie Slranfen, auch bie, meldje $ranfhcit3

halber im Säger geblieben maren, mürben infpicirt. $>ic Unbrauchbaren

unb unrechtmäßig ßingcftefltcn mürben uotirt. $er SRuftertjerr fchtieb

bann unter baS Dom .pauptmannSfchrciber geführte ©egenregifter nach

feiner 3äfjlung bie Starte be3 gfä^nfcinä fomie ber einzelnen Baffen*

gattuugen in ihm, unb unterzeichnete biefeS Regifter mit feinem Manien,

tute umgefehrt ber £>auptmanu$fchreibcr unter ba£ bes Üflufterljerrn feineu

tarnen feljte.
—

9la<h gefächelter SMitficruiuj burch ben Oberfl ober £)auptutann unb
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ben SRufterbeamten mirb bem Hrieg§bolf bie 3-aljne übergeben.

9fa#bem ber $öd)f!fommanbirenbe btirc^ bie Trommel im 9iing ©efjör

geforbert Ijat, tritt er }um ftäljnria) unb rebet iljn etwa folgenber

Mafien an

:

M\o mein lieber 9t. Don 9t., naajbem idj (5u# ju bem Ijoljeu

unb fjerrlidjen 9lmt für einen t$ül)nri$ Ijaben unb. fejjen toiH, [o berfelje

i# mi$ jn 6udj, Jftt merbet CSutf} babei brausen lafjen, mie einem

c^r = unb treuliebenben reblid)en #rieg§mann äuftänbig ift."

$er ftäljnria*) antwortet: „%a, .fterr Oberfier, fo meit als meine

SBernunft, mein Vermögen, ßljr unb föcblic&feit
, baju mein Seib unb

Seben menbet unb aucf) bie eljrli<f)en JfriegSleut bei mir jtanbljaftig

bleiben, bi» auf ben legten Wann, unb ic$ ba§ ftäljnlcin an ber ©taugen

tragen merbe."

darauf fpria^t ber Oberft: „9tun moljlan mein lieber 9t. 9?.! afjo

tftu i$ (Sud) baS gälmtein übergeben al§ eine Söraut unb meine leibliche

3:oc§ter, unb tf>u €udj fo f)oa) unb Ujeuer befehlen, al§ ©otteS ©ofju

©jtißufi ber #err feine liebe Butter am Stamm be§ ^reu^ befahl,

babei foflt %fyx leben unb fterben, $reu unb (H;r, ©ut unb SJIut, Jg>nitt

unb £>aar (äffen unb auffegen, unb foflet» @udj laffen befohlen fein

ou§ ber regten $>anb in bie Itnfe £>anb; ba €u<$ beibe 91rme abge*

fdjoffen ober gefmuen mürben, foüt 3§r§ in ben ÜJhmb nehmen; ift

(eine £>ülf norf) Rettung ba, fo bermidelt $u$ barein unb befehlet (Sua)

©ott, barin §u fterben unb erflehen ju laffen aU ein rcblicr)er 2Rann.

©o l; a b t ßurem 5lmt bor ©ott unb ber 2öelt genug getljan. 3)ie=

meil beim 6uer (Sljr unb ©tauben barouf fielet, fo tooflet 3$r baSfelbe

aud) nid)t für geringe aalten, an lofe, leichtfertige Liener laffen ober

befehlen, fonbern felbft bemalen. ©o berfefje i$ mid& audj, bie reblidjen

SfriegSteut merben mit unbewegtem £>er$en bei 6u# ftet unb feft galten,

meit baä ftäljnlein fleugt unb ein ©tütf an ber ©taugen iß, aud)

fammt Gud) in ben %oh geljcn bi» aüeä über einen Raufen auf ber

Salftatt lieget, ©ott geb gu# ©lürf ba$u."

mar ©itte, bafc, menn naaj beenbeter Serfammlung mieber in '3

Säger gebogen mürbe, bie £>afenfd)ü&cn fid) bor ba§ Quartier be3 neuen

3fä^nrict)§ fleHten unb tyn bie ftafyne utd^t eljer hineintragen liefen, als

er fi$ Don tynen „gclöfet" fjatte. $ie ©röjje biefeS SoSfanfS, biefer
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„Serefaung", ffanb im ^Belieben be3 gäfattidjS: je reid)üafar fte mar,

bepo $öfar mürbe ber ftäfynri# Don aflen Sfciegsleuten aü>it in Gfaen

gehalten.

2Bie ber Oberfi bem STriegSbotf [einen Stob üorgefteETt fat, fo jeigt

ber Hauptmann bem $&(nfehl bie Offieiere an, bereit Ernennung iljin jufieljt.

Wudj ba tbieber ein Wuftoonb bon Sorten, ber mit ben fauligen

Gegriffen bon folbatifcfar SÖeife menig überciuftimmt, um jo mefa on

ben ftormelfram ber ftanbioerterjünfte erinnert. Grft prftfentirt ber £>aubt*

mann ben Officier ober Officianten mit moljlgefe&ter JRebe, barauf

ejpeftorirt }\d) biefer gegen ben faden Raufen mit bieten Sorten, enblid)

geben bie Äriegsleute ifae 3upimmung. $er fiieutenont „bittet" fie,

ifan ju gefjorfamen. $er ftelbroebel fragt fie, ob fie i&n ju bem Butt

für gut unb tüchtig erfennen; unb faben fic geantwortet: „ja, marmn

ba$ niefa?\ fo „bittet* ana) er um ©efarfam ifaer[eit§. $er fcuten«

meibet „bittet*, bajj mau tyn ni$t beradjten möge.

5)ie 33efef»mg einer 9bi|a(l bon Ämtern im ftä&nlein fafaint bagegen

geroö^nlid) bem gemeinen Wann jugefianben 511 faben. GS maren bie

hinter beS ftüfaerS, guriererä unb ber gemeinen Söeibel.

Wudj über bie 91rt ber 33efe|nmg biefer „hinter bom (Bemeinen

Wanne" liegen unö betaiflirte 3)arfteflungen bor.

9Jocfa>em ber Hauptmann ober fein Sieutenant ben #rieg§teuten im

9Jinge WittfaUung gemalt fat, bafj bie Ämter bom (Sememen Wann

nocf) unbefefct feien, unb fie aufgeforbert fat, fie „altem föblicfan ßrieg§*

gcbranrt) geniäfc jefcnnb nad) Gfaen unb nidjt nort) ©nnft ju befefan",

menbet fid) ber Sfefbmebcl und) feinem ^Belieben an Ginen ober 3n>eicn

unter ben $)oppel[ölbnern mit ber 9lnrebe:

unb 51 id& frage 2>i$ bei deinem getfanen unb gefcfnoorncn

Gib, bajj $11 einen bargeben mofleft, melier bem $>errn, bem Jjpanpt*

mann, Lieutenant, gafmria^ ic. unb bem gemeinen Wann biefen Womit

9?ujj fein möge |ti einem ftüfaer.*

$iefelbe t$xa$e rietet er bann meiter an bie anbern, bort ben

brüten, bierten, fünften u. f. m. bon Oo^f^»&<*» unb einfachen ftne$ten.

$ie bon ihnen ©enannten merben bon bem Schreiber auf bie Trommel

gentertt.
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$ann fpridn* er:

„m\o Heben Sonjfnec^t, i$r lieben ©ruber, Ijie fmb i$rer etliche

jum pljrer bargegeben, bie toiQ id) erfilid(j nennen, barnaa) mehren.

3P erftlia) jum Stubern 53. G. 5). ac. — Wfo 3(jr lieben San$fne$t,

mem'3 lieb ift, bafc 91. biefen 5Jionat hing unfer ftüfjrer fei, ber Ijeb

mit mir bie £>anb auf. $§ut audr) unb mad)t ein mel)r ju bem Slnbern,

dritten it.
M

derjenige, ber „gemehrt" ift, b. I). bei bem bie «Weiften

mit bem 9?uf: .ben moflen mir Ijaben!" bie £anb emporgehoben Ijabeu,

ber ift für ben SHonat jum ftüljrer gemäl)lt.

SMeibt» einmal ämifdjen jmeien unentfd)ieben, mer bie meiflen .fränoe

erljalten fmt, fo läjjt man jeben feinen £mt anf eine furje 28el)r Rängen

unb tyn Ijodj ljalteub einem Q\t\ ju folgen. Huf bie 2Beife tonnen beibe

eeiten leidjt gejüljlt merben.

$er gemähte ftüfjrer tritt bann in ben Sing, münfebt ben 8unj=

fliehten aunfldtft guten Sag, bebanft ftdr) bann für bie 2öal)l, toerfprid)t,

if)r Vertrauen 511 «anfertigen, bittet fte, mie bem Hauptmann, Sieuteuaut

u. f. m. fo audj i f)ni \u gel) orfamen.

$ann frägt er um naa) einem Ruderer, ber gurierer bann nad)

einem gemeinen Söeibel, biefer nadr) einem jmeiten SBeibel.

2)a3 ©erfahren ift immer bo§felbe: %T(i%e, aufjdjreiben ,
nennen,

mehren, in ben SRing treten unb banfen.

Unb mie bie 2an$fned)te, fo befefcen audj bie Spielleute il)re hinter

bon *DJonat 511 9D?onat felber.

60 erlernten mir, mie id) roieberljole, bei bem *D?ilitärmefen jener

3eiten einen burd)au§ jüuftigen Gljarafter. $a§ SJerljältnife ber 93efeljl*=

baber ju ben gemeinen tfneebten ijt ba§ be§ 9Heif!er<5 ju ben ©efeHen.

3n roeitfdjmeifigen Formalitäten , ftereotupen trafen, bie fie begleiten,

bleibt ba§ Ärieg§b<inbmer! hinter feinem ber übrigen jünftifa^en (Sc*

merfe jurüd. —
$a§ ^ienftoer^a 1t u \\\ bes JhiegSmannS bauerte sunädjft meift

brei SKonate. $0$ finben fid; oud; SBeifpiele, mo er auf längere ftvift

.angenommen unb beftellt" mürbe. 60 liegt bon Ghifiaf Wbolf eine

Jöeftaflung für ein ßüroffierregiment auf fea>3 9)lonot bor. Unb ber

in fo oieler SJejieljitng eigentl;fimlia)e biinifd)e Slrtifelebrief gefyt burd&au»

Don einer federn onatlid)en 9lnfang§beftaflung aus.
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Saft fiet§ roirb in ben Sruppcnbefiaflnngcn unb WrtifelSbriefen biefer

ßeitbeftimmung bie au§brüdli<$c SBemerfung fjinjugefügt, baß bic Gruppe,

fatt§ ber SejaOt^err fie nad) Ablauf ber beflimmten ftrifi no$ länger

brausen foltte, ocrpflidjfet fei, unter ben bon Dornljerein feftgefefeten, in

bem SlrtifelSbrief angegebenen ©ebingungen , fo lange e§ ifjm beliebe,

»weiter ju bienen.

©pätere 9Jlufterungen.

9tfit ber erflcn 9)hifternng war baS Regiment (ober bie Kompagnie)

errietet, unb ftanb nun al§ ein fefigefügteS ©anjeS ba. Cberfi (ober

Hauptmann) burfte bte jur Wbbaufung feinen TOann neu annehmen

ober entlaffen, e§ fei beim mit $orroiffcn be» $rieg§fommiffär§. (Sögt,

bie gleidj ljernad) ju nennenbe faijerlidje artifnlirte Snftruftion für bie

5)cufierfommifjarien. Slrt. 13 unb 26 f.)

9tber e§ liegt auf ber £mnb ,
baß fia) ba§ Regiment ni$t auf bie

Sänge in ber ©tärfe erhalten fonnte, in melier e§ au§ ber erften

gjiufterung rjeroorgegaugen mar. 9Jlärfdje, 35eta$irungen unb ©djladjfcn,

flranftjeiten, $ob unb 3)efcrtion listeten bie Keinen, $a galt e§ benn,

ben rebucirten 53eftanb 511 fompletiren. Rid)t nur, um auf bem Rapier

nic^t mit größeren Gruppen maffen ju operiren als im Selbe, fonbem

au$, um unnötige ^u^gaben ju bermeiben. 3)enn ba mit benjenigeu

Skfeljlöfjabern, melden ber Auftrag jur (Srriaptung einer Gruppe gegeben

mürbe, Dom 93eäaf)lfjerrn bie jur if)rer Srfmltung nötige Summe ber*

aecorbirt mar, unb jmar berart, baß ber Oberjt ober Hauptmann biefe

Summe ratenmeife erhielt, um fie an ben 3a|)ltagen unter feine Gruppe

}U oertfjeiten, fo flofe bie ganje $ifferenj bc§ ©olbeS für ben gffeftib*

unb für ben Rominalbeftanb in feine Safdje. 91ur ju oft gefd)af> e§,

baß bie Regiments ober tfompagnicfommanbeure, um befto größeren

Profit 31t machen, e3 unterließen, bie eutftanbenen Süden 5U fompletiren.

3a tarn bor, baß bie £aiiptleutc bic ffoftye, bie „l)od)gemiifteri"

maren, menn jene erfte Wuflerung. in meiner ber ©olb firirt mnrbe,

borüber mar, laufen „unb fd)led)tere um fdjlcdjtere 5kfolbung einfdjreibcn

ließen" (Slrtifulirte ^nfiruftion, Brt. 13, bgl. ^Xrt. 22); au<$ baß ein

Oberft ober Hauptmann für bie «Diufteruug bem anbern JBolf lief), „bie

Rotten bamit ju ftürfen." $er fajroebifcfje 9lrtifel*bricf befiimmt, baß
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ein foldjer „oorS Kriegsgericht gefteflet, aflba nia)t allein jum ©Retinen

oerurttjetft
,

fonbern auef) 1jerna$ baS gffl&nfein über ifjn pifammen ge*

mitfelt unb er burdj bie ©tecfenfnedjt aus bem Öager bertuiefen tuerben fofl."

(Sofdjem Unmefen entgegenzutreten war eine Hauptaufgabe beS

KommiffärS.

Die w Kaiferlic$e KriegSberfaffung ober StrtifulSbrief" beginnt mit

einer „artifulirten Snftruftion für bie bei ber KaiferliäVii unb Gfjur $fa!j

Samern Wrmabe 3Wufier = unb Unterfommiffarien" , wela> ein genaue«

$ilb bon ben Munitionen beS KriegSfommiprS giebt. (SS fa>int mir

Ijier ber geeignete Ort, barüber ein weiteres 2öort einzufügen.

3u jebem ^Regiment ift ein befonberer KommiffariuS (ÄriegS* ober

9Jlufier fom miffar iu S
, 9J?ufierfdjreiber) berorbnet (Wrtifulirte Snftruftion,

9(rt. 3). Über biejen ÜiegimentSfommiffarien flehen als Ijöljere Snpnnj

unb Sorgefefyte bie „©eneratfommiffarien ober jum (SeneralfriegSfom*

miffariat berorbneten Kommiffarien" (5Irt. 35). Der Rommiffariufl l)at

bie Sluffiäjt unb Kontrolle über baS Regiment Dom Sage ber SDtoflerung

bi§ 511m Jage ber Slbbanfung. Über feine Qfunftionen bei ber erjleu

SWuflerung ift bereits gerebet. Qsr r)at barauf $u fetjen, bajj bie Kncdjte

ifjre SESefjren fauber galten, unb ben Korporalen einen Verweis 31t geben,

wenn eS nidjt gefaxt ; bleibt foIä>S Srmaljnen fruchtlos, fann er ifjnen

ben SJionatSfolb entjieljen (Wrt. 19). (Sbeu biefeS bittet fann er gegen

bie anbern 23efer)tSr)aber anmenben, wenn er fie bergeblidj $ur „6r^

Haltung guten Regiments * ermahnt tjat (2lrt. 20). Denn „cS fofl fid)

ber KommiffariuS nid)t freuen, ben 93efefjlSljabern bie fürgangen Üftängef

mit DiSfretion 51t unterfagen, unb ba er fo(a>S nia^t tfjun würbe, ift

heraus entweber feine Uutaugfamfeit ober Untreue ju fdjliejjen" (9lrt. 21).

Me SRonat fjat er bem Kriegsherrn „aus feinem ^rotofofl, welkes

er über alles ffeijjig galten fofl, 511 berichten, was er beim Regiment

obferbirt."

2BaS nun fpeciefl bie Sorge be» KommiffärS für bie Kompletirung

ber im Sauf ber oeim ^Regiment entftanbenen „JBatonjen* betrifft,

fo beftimmt ber 9lrt. 15 ber artifulirten ^nftruftion, bafj er, wenn ba-?

Regiment im Quartier liegt, „bon Quartier 511 Quartier abjätjlen fofl,

wie Diel firt) ©otbaten befinben: unb fot(t)S fann um fo biet leichter

bcfd)el)en, wann er bie 93ürger unb dauern, babei bie Quartier fein,

Ttulf*f fiu!tutc(ff(ljid?tr Txtüt Solar 1>75. 27
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befragt, mic ttiel ein jeber einquartierte Stnedjt ^abe." Gobalb er einen

Langel an 53efe^I§^abern ober Unechten üermerlt, (od er bem Hauptmann

ober Cberficn , ober ba e§ bie 9totr)burft erforbf rt
, fogar bem General

unb 3f)rer ftürftl. Durchlaucht berieten „unb nicht nachäffen, bis re»

mebirt unb Ejempcl an bem nach Orbnung flatuirt roerbe" («rt. 4).

$a§ #auptmittel aber, baS er $ur Kontrolle hatte, mar bie Äußerung,

bie ftattfinben mufjte, fo oft unb mo er e§ berlangte; bem Oberften

ober Hauptmann mar es ftreng berboten, biefem ©erlangen gegenüber

«u^flüchte ju fucr)en. Er fofl — mie e§ in einem anfioltinifa>n 23e=

flaflungSbrief für einen Jfriegafommiffär Reifet — „burch unoermuthete ganje

ober ^artifutarmujierung afle llnorbnung erfunben unb berbeffcrn." w$ie

TOufterung fofl oft unb oft fürgenommen merben" fagt bcr «rt. 10 ber

artifulirten ^nftruftion; fte fofl „unberfeheu» befdjehen", fagt ber «rt. 12.

Denn auf Übcrrafthung mar e§ abgefeheu. SBenn ba§ Regiment megen

meiter Einquartierung nicht auf einmal gemuftert merbeu fann, fofl ber

$ommiffariu§, menn er ba§ eine unb anbere ftähnlcin gcmufiert $at,

„nicht infontincnt mit ben anbern, fonbern nach Gelegenheit etliche Sag

(bod) aua^ unoerfehenS) berfaljren, bamit bie |>auptleute nicht Gelegen*

fjeit befommen, bon ben fdjon gemufkrten Fähnlein bie oacierenbe 2Mm
einjufüflen ober bon anbern ju biefem Enb ßne<f)t ju entlehnen* («rt. 13).

SÖcnn hingegen etliche Regimenter nar)e beifammen liegen, fotlen bie

tfommipre bie «Dhifterung auf Einen lag bornehmen, „bamit Einer

bem «nbern tfnecht jU leihen nicht Urfacb f)aW («rt. 23).

3« biefeu unborhergefehenen ,
mtflfurlidj bom tfommiffär anbe^

räumten TOufterungen famen anbere regelmäßige, bie mit ben 3ohNagcn

jufammcnfielen. «uf ihnen mürbe bie Gruppe fompletirt, zugleich fon*

troflirt, ob ber für bie gefammte Gruppe beftimmte Solb, bie ihr Sc*

fehtefjaber erhielt, noch ihrem Effeftibbeftanb entfprädje, unb ob nicht

ein Zf)c\l beweiben in feine Safehe roanberte. «uch hierfür liegen mistige

Setailbejlimmungen bor. $cr tfommiffär fofl burchaus nicht bulbcn,

baß „a\\\iaü ber h°h™ SSefolbung unqualificirte unb bereu unmürbige

Jlneehte intrubirt merbeu" («rt. II). Er foü bei ben Filterungen ben

ßronfen nachfragen, ob fie nicht „au§ Langel be§ SJtonatöfoIbeä , bcr

ihnen bon ben S3efe^l^f)abcrn üorbcr)alten morben, erhungert unb alfo

crlrantt feien" («rt. 10). Er fofl nach gefchehener Solbbertheilung bon
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«Seiten be§ Sefetjfsfmber* „etliche bom Regiment befragen, ob unb mie

biet fie @efb empfangen, unb mann einer feinen bölligen ©otb nid)t

eingenommen, bie Urfa$ bon Ujm, roarum eS befdjefjen, erfunbigen"

(Slrt. 25).

2öa§ bie ßonftatirung be§ ^räfenjjianbeS unb bie ßompletirung

betrifft, fo pflegte bafür moljl eine borläupge — eine fogenannte blinbe

9)2 ii per u ng gehalten $u merben, bie ber eigentlichen 9J?uperung borau§=

ging. 9luf itjr mürben bie alten unb neuen #ue$te ber 9?eil)e nach ber=

3eid)net; jeber mit $auf= unb 3unamen. ^>eimatf;, Söofjnort unb bergl.

<B ip auf ba3 ft$ärffte &u betonen, baß bie smifa^en jmei folgen

regelmäßigen SWuperungen Dom 93efeljtef)aber in bie ßüden einrangirten

neu angenommenen <Diannfdjaften bis jur nädjpen SJtuperung nia^t aU

reguläre unb jetbpftönbige Angehörige ber Gruppe galten, fonbern unter

bem Manien beffen, ben fie bertraten, pgurirten, unb feinen ©olb fort»

belogen: pe maren pmple Sürfenbüßer. Srft menn pe auf ber Äußerung

bem tfommifiär „borgepeHt* unb bon i(jm approbivt maren, paffirten

pe unter eignem Warnen. $er ßommiffär aber burfte feinen „auf bloße

Wngebung unb Anzeigung gut machen, er fei ihm bann in ^erfon bor*

gefteflt morben" (Art. 27). @r burfte „gar (eine Suben ober anbere

untaugliche ^erfonen ober 9toß paffiren laffen" (Art. 32).

3n biefer Jßorpeflung, bie fic§ über bie alten SReiter unb Unechte

erftredte, follte ber Rommiffär ben itjm borgefteflten Shtedjt „mit Um
ftänben feinen borljergeljenben Dienft, §eiratf), Sßoter, 9)futtcr it. be-

fragen, unb bie Signa feiner Sänge ober ma3 er fonPen notabile an

it)in fjaben möd)te, bureb, gemiffe Qatytn in 9(cr)t nehmen unb aufecicfyien"

(9lrt. 11). @r ^atte ir)n — mie e» in einem fpäteren 9lrtifc( (t3) tjeißt —
„mit Umftänben ju ejaminiren, mie lang er biene, mie biet $Honat3foIb

er aflbereitS empfangen, mie ber tfommiftariu«, fo jum evften 9)cal ben

Wonatäfolb gemalt, geheißen habe; mann er aßererp Ijernadj (b. fj. erft

fpäter) angenommen ift, fann man ifjn fragen, mer ihn angenommen.

ma§ fein SJionotefoIb." S3ci ber fteitermufterung mag ber (Sin^elne aud)

gefragt merben, „ob er für fid) felbft reite ober meß Liener er fei"

(
s
Hrt. 29). $)er Rommiflär fofl mit feinen fragen »Gar oft bariiren

f

balb biefe§, fo er tyn aflbereit gefragt, mieberljolen unb fehen, ob ber

$ued)t auf feiner Antmort beftäubig fei. (5r [ofl aud) burd)au§ nict)t

2T
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bulben, baß bie Befehlshaber für ben Rne<$t, fo gefragt unb ermninirt

roirb, reben unb antworten, bann Ijierburdj roirb oftmrtalen ein Betrug

berbedt, ben man fonfi erfunbigen fönnte" ($rt. 14).

auf foldjer SRuftarung angefertigte Sßerjetdjnifs ber OTannfdfoaft

roar bie Wuf! er rolle (ba§ SRujterregifler). $a£ getoöljnIiä)e toax,

bat! bei jeber neuen Üftufterung bie neue 9Wufierrofle an bie Stelle ber

alten trat, bie faffirt nwrbe. $odj bemerfe iöj, bafj bie artifulirte

Snftruftion (Wrt. 30) au§brüdli$ beftimmt, bafc ber ffotnmiffär „in ben

alten Wufterregiflern bie alten Manien ni$t alfo burd#reia>n fallt, bafe

man fie nid)t meljr lefen fönne, fonbern bie neuen Tanten unb ben $ag

be§ WufneOmen§ barunter (abreibe.*

$ic 5)?uflerrofle roirb in duplo ausgefertigt : ein (Sjeinplar für ben

Hauptmann, eins für ben ftommiffär. tiefer untertreibt bie be§

Hauptmann«, umgelegt Hauptmann, ^äfmrid) unb Cieutenant bie be§

ßommijfärS.

^eben ber 3WufterroHe unb al§ 6rgän$ung ju iljr füljrt ber tfonu

mijfär uod) ein 3°^ re 9'P cr 11,10 c'n fiudeuregifter. 3" $m

roirb jebe bur# $ob, $ejertion, Sntlaffung u. f. ro. entftefjenbe fiüde

genau notirt ').

i) *rt. 34 ber «rticulirten Sjnfrrulüon lautet: „3tem foll er fein eigen ^rotofoU

ber «afonjen, tobten, entlaufenen unb auSgertfjencn Deuter unb Änedjt fleifeig

galten, bamit er jota>e8 bei jeber flbre^nung fürjulegen l)abe."

(gortje^ung folgt.)
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3Btrbc»feI8.
*

93on Sof ept» »aaber.

I. Auf bcr SRottffrage.

($3 ift nidjt ba§ SebenSbilb einer einzelnen ljerborragenbcu $er»

fönlicbjeit, ba§ auf ben folgenben ^Blättern bargefieKt unb gefcfjifbcrt

merben [oH, es ift baä SebenSbilb einer ganzen Öegenb unb eine§ ein*

jelnen Orte«, ba§ fic^ ergeben fotl auf urfunblicf)em ©runbc, umfloffen

bom Öemanbe ber SMfSfage unb Srabition.

$ie Kultur fo(gt, miH Tie ifjren (Sinzig in frembe Sänber fjaltcn,

ben §cerfirafeen unb großen S3erfer)r3meflcn. überall preut fie itjren

Seimen aus, füfet fte itjre ©puren jurürf, felbft an ben unbebeutenberen

fünften. $)arum {jaben fol#e 33erfe(jr§mege fuIturfjifiorifä)e Söebeutung,

botum üerbienen fie bie 33ead)tung be§ Qforfa^erS. $>urdt) ben alten

Söaflgau, bie nadföerige ®raf[dwft 2öerbenfel3, an ber fübliajften ©pifcc

33aiern§ unb au ben Höffen gelegen, bie aus Italien bura) Sirot nac§

3übbeutfd)(anb führen, jog eine ber miajtigften £>eerftrajjen. $er Söaflgau

— Si& ber SÖaflen ober 9tömer — unb feine ganje Umgebung mar 3al)r*

Rimberte lang don biefen Eroberern befefct. 9ioct) freute nennt fid) ein

^Dorf nadfj iljnen — Söaflgau, in bcr 9Mt)c 3RHtenroaIb3.

Sttittenmafo mar ber tfnotendttnft im ftejje biefer §eerfiraj$e ; eö

lag unmittelbar dor ben ®ebirg$dä(fen , bie na# Sirot unb Italien

führten. $ie Börner nannten e§ ^nutrium. §icr Ratten fie ifjre 2öart=

tbjtrme unb 93efeftigungen. §ier unb bei ben benachbarten 2öeilern

Sdjfattan, ©erolb unb GljfoS ($lai») fetyugen fie iljre legten ©d)Iaa)tcn

gegen bie oerfotgenben $eutf$en *)• $cn Körnern folgten auf ben ftujj

») fluf ber Strajje toon Wittenwalb na$ $artf)enlir<$cn ttmrbc jdjon bot längerer

3eit ein römifc^er Eteilenftcin aufgefunben.
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bie ©ogen bcr Sötfernjanberitng , bic Ijiu imb Ijer burdj ben Saflgau

ftürmteii. WS [le ftd> gelegt, famen über bic 9Upen bic ©laubcnSboten,

um baS Öidjt beS (SoangeUumS in bic beutfdjen ©aue ju tragen. Unter

Zubern fom aud) bcr fjeil. Korbinian, S3tfct)of $u 3rreifmg f Witten»

malb. ein 39är trug i$m, mie bic ßegenbe cr$äf)lt, fein ©cpäd über

bic Wpen. Serfclbc Ijatte bcS ÜBifdjof* ^arfpferb, als e§ eben meibetc,

angefoflen unb jerriffen. 9US biefeS bem ^eiligen tjinterbraa^t mürbe,

ließ er ben ©ären bur<$ [einen Begleiter, ben 33ruber WnferifuS, auf»

fliegen unb mit einer $eitfd)e jüdjtigen, inbem er bem gefräßigen ©efetlen

im tarnen ©otteS befahl, baS ©cpärf fortan ftatt beS ^ferbcS ju

tragen. SBillig gef;ord)tc bcr 53är unb 311 ^ebermannS Grfiaunen trug

er beS SBifdjof* ©cpärf. SeStjalb füljrt bic ehemalige 53if^oföf*abt

Reifing no$ l)mk ben braunen Säten in tyrem Söappen. 3n gotbeuem

Selbe fdnreitet bcrfclbc einher, auf feinem Würfen einen rotfjen, mit einer

Meißen SBiube freujroeife befeftigten ^Jarf tragenb. ^u Wittenmalb ließ

ber .^eilige bei feinem Söirtlje, mic bic Sage geljt, einen ©pieß jurürf.

tiefer mirb nod) fjeute afs Reliquie Don bem 33efifcer eines uralten

#aufc§ gejeigt. 3dj benfelben au# gefeljen, fann aber fein Hilter

nidjt fo l)o<$ anfragen, ©ol#er alten §äufer giebt es übrigens $u

Wittcntoalö nod) mehrere, ©ie Ijaben mitunter ungeheure ftemnaten,

fange tforribore unb Spüren unb Sljorc, beren SBauart bis in bic

ftrüfjgotluf ober moljl nod) meitet jurürfreia^t. üöäljrenb beS ganzen

Wittelalters falj SBerbenfelS unb inSbefonbere Wittenmalb bie ©paaren

ber Äömerjügc unb onberes ShiegSbolf unb mit benfelben Äaifer unb

Könige, dürften, £errn unb 9titter oorüber&ieljen. Raifer ftriebrid) ber

fflotybart l>ielt ju ^artfjenfird&en eine ftürftenocrfammlung, um bic £ülfe

berfelben gegen bie toälfa>n ©täbte ju forbem. Unter biefen dürften

mar aud) ber 2öelfe £)einri$, £)erjog öon 33aiern, oor bem ber Mfer

ocrgebenS fid) bemüßigte unb, mic bie ©ef$id)tSforfd)er behaupten, fogar

einen Qru^fnfl mad)te. 9lu$ ^oljann bon öfterreid), ^orrieiba genannt,

fam na$ ber blutigen Sljat, bie er an feinem Oljeim, bem beutfd)cu

ßönig Wibrecht oerübt, in bie @raffd)aft SBetbenfelS, mo er in bem

©ebirge umherirrte. ©0 menigftaifi erjäfjlt bie ©agc.

9luf feiner 9tüdfe(jr aus Italien (am Äaifer Submig bcr 53aicr im

^afjre 1330 burd) Wittcnmalb. 3Jon großen ©cfaljreu umgeben, f;atte
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er in ©älfchlanb baS ©etübbe gemalt, menu ihm ©ott glüdlit^c Küd=

fc^r itad^ Deutfd)Ianb beriefe, fo roofle er im ©ebirge beS 33aierlanbeS

ber ©otteSmutter Gljren eine ßira> unb ein Rföfter bauen. 91 u<h

braute er aus Italien ein funftoofl aus Sllabafter gearbeitetes Kabonncn-

bilb. 9?on 2)iitteimnilb 50g er nad) $artr)enfird)en unb bon ^ier über

ben in ber Kät)e gelegenen Rimberg. Raum hatte er benfelben über-

fcr)ritten, als baS N
#ferb, baS bie Üflabonna trug, ber Sage nach fiel)

auf bie borbern p&e nieberliejj unb in biefer Stellung berljarrte unb

nicht meiter 511 bringen mar. Der tfaijer betrachtete biefeS als ein

3eicf)en, baji h«er ber Ort fei — Ettal hiejj er — too er fein ©elübbe

erfüflen unb baS Rlofler bauen folle. Er liefe and) alsbalb äße Wuftalten

hieju treffen unb ein reiches 53efi^tfmm feiner Stiftung juroeifen. Sari

3af)re fpäter — im 3<4re 1332 — gab er berfelben eine Orbnung,

für bie er, ttrie behauptet merben miß, bie Einrichtungen beS fogenhafteu

hl. @raal=$empel3 sum dufter nahm. Die Orbnung lautet alfo:

<5s foflen fein 20 Mönche St. 33enebiften»OrbenS, barunter 1 Geriefter,

unb 13 Kitter mit einem 9)Jeifter, ber beS RIofterS pflege in aßen

Saasen. Die TOncrje foflen ihren Orben, bie Kitter unb grauen ihre

Gr)e recht unb reblich haHen un0 in leinet SSeife überfahren. 3 fber

Kitter unb feine grau foflen ha&en einen Unecht, eine Dirne unb einen

.^>eijer. @S foflen bie SBtttmen nicht befonbere Dienerinnen höben, fon-

bem nur 2 Dienerinnen, bie ihnen ber ÜHeifter giebt unb bie ihrer ge»

meinfehaftlich märten. Die SJleijlerin aber fofl eine befonbere Dienerin

haben, bie ihrer marte. Die Kitter foflen feine anbere ftarbe tragen

als blau unb grau, bie ftrauen nur Mau. Kitter unb ftrauen foflen

bem Weifter an Uufer grauen jtatt @er)orfam thuu, unb ben alfo

fejiiglich behalten. 2öirb ein Kitter ©ehorfam thun, feine £auSfrau

aber nicht, fo mag er baS mohl thun unb leiben, bajj bie grau nicht

©ehorfam thut. Doch fofl fie orbentlid) leben mie bie anbern, fo lauge

ber ÜHann lebt. Stirbt er, fo fofl fie aus bem Rlofler fahren. Der

ftrau, bie nicht ©ehorfam gethau, ift man nichts fctntlbig als ihre ^frünbc

aus ber Rüche unb bem Refler. Stirbt eines KitterS ©auSfrau, fo mag

er eine anbere nehmen, bie bei ihm auf ber £>offtait bleibt, «frat aber

eines KitterS £ausfrau ©ehorfam getr)an (bie Rlofiergclübbe ober ^rofefi

abgelegt), jo bleibt fie in bem fllofter bis an ihren 2ob. — Die Kitter
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foflen fein %mi fjabcn, ba3 ifjnen nidjt bcr 3)leifier überträgt, unb üon

ber £offtatt weber reiten no# gefjen o$ne beS SJieifterS Urlaub ober

[eifiefl ©teftoertreterS — bie grauen foflen ber ÜHeifterin in gleicher 2Beife

geljorfam fein. 3ft be3 ÜtteifterS grau nid)t gut baju, fo mag eine

anbere grau *D?eifterin fein. — Wie 9litter unb iljre grauen foflen fid)

reinüct) Ratten an ber (51)e unb in einem ftäten tugenblt$en Seben allzeit

auf ber £)offtatt bleiben. — Kitter unb grauen foflen bei ber Letten

unb allen ^ag^eiten fein, eß irre fie benn &ranfljeit tyrcS Seibeä. Sie

foflen iljr Sagjeit fpredjen, bie i&nen gefefct ift, moljlgesogen au flirren

fteljen unb allzeit süchtig fein mit Sorten unb mit Söerfen. — Wie

grauen foflen in ber ßirdje mit 9ltcmanb reben, meber mit ©eifilidjeii

nod) mit 2öeltlidjcn, es fei bann, bafi fie beichten. Übertreten fie ba$,

fo fofl fie bie SRcifierin barum [trafen nad) ifjrer 53efaVibcnljcit. Sann

fie aber beizten motten, fo foflen fie nieber in ber £ird)e öffcntltdr) fifcen.

— (& foflen aud) bitter unb grauen alle 3aljre fünfmal unferä £errn

Seidjnam empfangen, 511 2Öeiljua$t, an bem 9lntla§tag (grofjnleicfytamStag),

an bem Cftertag, ju ^fiugften unb an unfer grauen Sag in ber gaften.

3ebe grau fofl an iljrem Stuhle }U Stirnen fteljen. Wie 9Jcnftetin unb

bie grauen foflen einen 53ei$tiger Ijaben. Sinb fie barin uid)t einig,

fo fofl iljncn ber 91bt einen Scidjtigcr geben nadj be§ 5Rcifter§ unb bcr

^Ritter 9iatlj. — 63 fofl au# ber ^eifter oor ben Gittern, bie Ecciftcrin

oor ben grauen biefen 33rief (Crbnuug) alle Monate üor bem Sifaje

einmal lefen laffen, unb ber Eceifkr mit ben Gittern, bie SHeifierin mit

ben grauen alle greitage Slapitel galten. — Wie grauen foflen oor Sifd)

jroei , unb barnaa*) in ber $?ird)e brei ^aternofter fprec^en. JRitter unb

grauen, be3glcid)en ir)rc Liener unb Wienerinnen foflen an allen greitagen

faften unb oud) an anbern gafttagen, bie in ber Gljriftenljeit gefegt fiub.

— Wie grauen foflen in fein ©aus gefjen auf ber £>offiatt, e§ gelje

bann bie SReiftttht mit ober au ir)rcr Statt jtoei anbere 3tittcr3fraucn

;

bod) mag eine 9titter*frau ju einer anbern moljl gefjen oljne Urlaub. —
Cfjne ber <Dceificrin Urlaub foflen fie Don ber £of|"tatt aus nidjt fira>

faljrten (roaflfaljrtcn) ; bie Eceifterin fofl eine anbere 9?ittcr«frau mit=

fc&idcu ober felbft mit ifcr fafjrcn. — SJcrgijst fid) ein föittcr an ber

(Slje mit einer äuBcrn grau, aufjcrfjalb bc? ßlofterä, fo fofl tyn bcr

<Öieifter ftrafen unb in offcnftt>inigc SBußc fcfcen 51t $ird)c unb 311 Sifdje,

Digitized by Google



flulturße^i^tlicfieS auä bei baierifd)cn (Sraffäuft StatettfcU. Sott % 93aaber. 425

alfo bafc er in ber (Sffeftuben bor ben anbern Gittern SBaffer unb 33rob

üon ber $rbe effen fofl, fo lange als e3 bem 9J?eifler unb ben Gittern

gutbünft. gäflt er aber auf ber £offiatt mit einer anbern als einer

WitterSfrau , [o foll man ifjn legen in einen $fjurm , audj barin mit

5öaffer unb 33rob fo lange galten, al§ e§ bem $)ieiftcr unb ben Kittern

gutbünft. gäflt KD0C^ e'« Witter auf ber £of\lciH mit einer Wittert

frau, ober eine Witteräfrau mit einem Witter, fo füllen beibe bie £)of=

fiatt räumen unb ber ^frünbe eroiglicfc entbehren. Sirb Semanb um

folaje Unfeuftf)l)eit ober um anbere 6aa> befd»itrbtgt , bie miber (Sott

ift, fo foÜ man ba§ üor bem 9)leifier ober ber SWeifterin bemäb>en mit

$ioei ober brei glaubmürbigen ^ßerfonen, elje man fie in ©träfe nimmt.

— Witter unb grauen foflen nia)t tanjen, toeber ^eimlid) 110$ öffentlia).

2$er ba» tljut, ben foH ber TOeifter ober bie SJteijierin barum ftrafen.

— Sie foflen fi$ audj Ijüten üor Stimfatyeit unb cor aflem ungefürten

(auSgeloffenen) Seben. — ©ie foflen toebcr SSurfjabel (Söürfelfpiel) nod)

anbete* ©piel um (Selb treiben. Unter ficf) fel&ft ober mit anbern gar

cfjrbaren beuten mögen fie $ur ^urjroeif mofjl fpielen, aber anberS nidjt.

$ie Witter mögen §ur $ur$roeil aueb, au» bem 9trmbruft fließen unb

mit bc3 9fleifter§ Urlaub $ur tfurjroeil bürfdjen, beiden unb jagen unb

tfjiin, -maä $u Sogfjalt (£>au3orbnung) gehört. — Witter unb grauen

follen frieblid) unb einmütig miteinanber leben. 2Öer ba§ überführt,

ben fofl ber Sfleifter unb bie SNeiftevin feftiglic^ barum ftrafen unb büfeen,

barju foflen iljm bie anbern Witter unb grauen befjolfeu fein. Sind)

fofl fid) fein Witter ju Unminne annehmen (Ummillen jeigen), menu mau

feine grau ftraft. — 3ft ein Witter bem SJteifter, eine grau ber SReifterin

nid)t gefjorfam unb untertänig, fo fofl man ifjnen unb ifjrem ©efinbe

feine
S
-Pfrimbe geben

, fo lauge fie ungeljorfam finb. 3ft eine grau ber

s
D*eifterin gefjorfam, fo fofl man if;r unb ifjren ^nngfrauen iljre ^frünbc

geben. 3ft fie ungef)orfam gemefen, erfennt pe ba§ unb mifl fie gc*

fjorfam fein, fo fofl man iljr bie ^ßfrünbe mieber geben. Witter ober

grauen , bie ju lange in Ungefforfam unb £)ärtigfeit oerljarren, foflen

auf bem $lofter fahren unb ber SWeifter iljrer $abe fia? unternmiben,

fo lauge bis fie naa) beä tfonbents Watl) unb SBifleu leben. — Witter

unb grauen foflen über ben $ifd) uid)t reben olnie beä Dieifterä ober

ber s
DJcifferiu Urlaub. Über ben $if$ fofl man ilmen beutfa) üorlefeu,
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»uns göttlia^ iß. Stifter mit» grauen foflen alle bei einanber effen unb

ifjre Statt (©ifc) an bem 2if(f)e ade Sage öerroanbeln (roedjfeln).
s
Pteifter

imb SJteifierin fofleu an ben loürbigften Orten ((Sfjrenplafc) fifcen. 65

foflen immer sroei ÜRittcr unb 3toci grauen miteinanber effen. 2Ba§ an

«Qoft bou itjrem $ifd)e übrig bleibt, fofl man in'« Wimofen legen. —
Äitter unb grauen [ollen fia) ofjne be£ Stteiftery unb ber 3)leifterin Urlaub

nirf)t anber» befleiben al» bie Übrigen. SÖoljl mögen bie ftitter £)ofen

tragen bon ber fjarb , bie iljnen erlaubt, unb j^ledjte (gen)öljnlid)e)

vmte, golbene ©iirtel unb ©poren, Fingerlinge (Eilige) unb befangene

TOeffcr, roenu fie rooflen. — Der 9Jteifter unb bie bitter foflen geroör)nlia)

auf ber £offtatt bleiben. ÜKüffcii fie öon be3 ßlofter» megeu abreiten,

fo foflen il)re grauen, bieioeil fie außen finb, bei ber ÜHeifierin ober in

ifyrer %bh)efenl)eit bei ifjrer ^erroeferin bleiben, effen unb rooljnen Sag

unb Staadt. Die ba3 nid)t Hjut, biefer unb iljrer Jungfrau fofl man

feine $frünbe geben, fonbern bie ttrfjtarin foü fie fdjroerlicf) ftrafen.

— Der Meijier foü leinen Stüter aufnehmen ofjne ber Stüter Söiflen

unb ©unft unb wenn fie iljn auf i^ren ©efjorfam niet)t als einen folgen

erfennen, ber bem fllofler nufe unb gut fei. Seber bitter, ber aufge-

nommen toirb, foü fürbaß 9teä)t tljun bor bem Reiftet um alle ©adje

unb um Grbe unb um ßigen. 2öer alfo aufgenommen roirb, foü fidj

baju borbereitet Imben babura), bafe er fammt feiner $au8frau ©ottS«

leidmam empfange. — Der TOeifter fofl mit ber Stüter Statlj eine SJteifterin

fefcen, bie grauen aber foflen babei ui^tä ju f^affen fuiben. — Seber

ber SReifter nod) bie Kitter foflen einen Liener Ratten, ber ber £>offlatt

nict)t nü^licf) ober er)r(icr) fei. SBer einen folgen Liener Ijält, ben foll

ber 5Reijier ftrafen um feinen Ungefforfam. £>ält ber llteifter felbfi einen

folgen Diener, fo fofl er üjn entlaffen, bei feinem ©efjorfain. — Der

Eteifter fofl bie 9Höncf)e beö ßlofiery e^rfia} unb roofjl bejubeln. Söirb

ifjrer einer fie<f), bem fofl er geben, roa» er bebarf, unb ifjm gar gütlich

tljun. Höirb aber ein Ritter ober feine grau Iran!, fo bafj fie ju Sifctje

nia)t fommen möd)ten, fo fofl fie ber 2tteifter aucrj berforgen unb iljnen

gar gütlich tyuu an $oft unb allem, roa3 fie bebürfen. — ($3 fofl

roeber ber Slteifier mit ben Gittern, nod) bie Stüter mit bem <Dteifter,

nod) and) bie Stüter felbfi unter fid) ein befoubere* SöüubniB uuiäjen.

2Bcr bay tljut, fofl feine ^friinbe etuiglicfy entbehren unb bou bem JUofter
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fahren. — (5S fofl audj fein Witter [eine ßinber auf ber £>offtatt Ijaben,

ausgenommen bie Stinbcr, bie auf ber £)offtatt geboren roerben. <5oId)e

Stinber joflen auf bev £>offtatt brei 3a$« bleiben unb nidjt langer, unb

jofl ifjneu ber SJleiftcr biefe 3eit geben, roaS fie bebürfen. — ®er SReifler

fofl Öeroalt fjaben über alle [eine Amtleute, fie fe&eu unb eutfefcen.
—

3>er DDleifter jofl fjaben Dier ^Jferbe, einen Säufer unb brei ^ferbe, einen

berittenen ffodj, jmei ^unto, einen Sdjjreiber, einen berittenen Säger

mit 12 {mnben unb einem Ceitfnmbe, einen berittenen Saliner unb

jmei laufenbe #ne<r)te. — 6s [ollen bie Witter auf ber £)offtatt lein

^ferb baben, tüofjl aber ber SBeijier a$t $ferbe galten, momit er iljnen

marte. $er fallen fein Dier gelter unb Dier fluedjtpferb. - ein

Weifter etroas, baS bem tflofier ©a^aben bringt, barüber fofl iljn ein

Witter, ber baS erfährt, r)eimlid) ju Siebe fe^en unb babou abgalten.

SBill ifjm ber Stteifter nidjt folgen, fo foU er es einem Silbern funb=

tfjuu, ber mit itym jum SReifter gel)e, benfelben noö) mel;r jur Webe

fcfce unb freunblia) abfjalte. 2öifl er ifnen beibeu nid&t folgen, fo foflen

fie e5 alle bitter totffen laffen. $ie[e foflen ilm fieunbliet) büDon meifen

(abgalten). $od) foflen bie bitter einen heißer um baS WfleS ni$t

entfefcen, fonbern e$ bringen an ben, ber bann $err ift Dom fianbe.

tiefer fofl fia) bann erfahren, ob ber Weiftcr We$t ober Unredjt fjabe.

Sft's bann, bafc ber 2Reifter geregter fteljt Dor bem SanbeSljerrn, fo

fofl er bei feinem Vmte bleiben roie juDor. Ste&t er aber ungerea^ter,

fo mögen bie Stüter einen anbern heißer fefcen nad) beS SanbeSfjerrn

Watlj , ©unfl unb SBiflen. $ie bitter foflen auä) feinen äujjern Witter

nehmen als Stteifter, er l)ab bann juDor ©eljorfam getlmn in bem ftlofter.

6s fofl au<r) fein Sfteifier unb fein Witter bem CanbeSljerrn barum (für

feine Slufnaljme) ©elb geben; ber CanbeSf>err fofl basfelbe attdr) nt$t

annehmen, ©anbellt SReifter ober Witter bagegen, fo foflen fie ber ^früubc

emiglid) entbehren.

9llS ber flaifer biefe Orbnung gab, mar er felbft ju (Sttal an=

mefenb. ©ie ifi batirt „je bem (Sttal be§ nä^ften SRontagS nad) unfer

^raron £ag, als fi je £)imel fuer (17. Wuguji) 1332.* Wad> feinem

2obe lam baS Witterftift in Verfall, unb felbft baS Söenebiltinerftift

(Sttal batte einen ferneren tfampf um feine ßjiftenj 511 fämpfen. 6s

ging jeboa) uuDerfef/rt aus bemfelben IjerDor unb gelangte ju Ijoljcr Sölütlje.

)igitized by Google



428 Äulturgejcb^tlicb/S aus ber baicrifäen ©caffc^aft löctbenfclS. 5Jon 3. $aaber.

Später mar mit bcmfelbcn eine fRitterafabcmie , ober mie fic genannt

mtrb, ein Collegiuui nobilium oerbunben, an meinem bie ©öf)nc

beS fatfjolifc&en 91bcls eine ftanbeSgemäfje (Srjiefjung unb Silbung et»

gelten. 9liä)t bloß ber beutfdje, audj ber 91bel beS SluSlanbeS, j. 93.

Italiens unb Ungarns, fdjidte feine Söfjne jur WuSbilbung naa) §ttal *)•

911fo ging eS an» unb ein burd) ben Martt unb bie <5Jraffdt)aft

mätjrenb beS ganjen Mittelalters. #eute waren eS frürften unb £errn

mit ifjrem SfriegSüolt ober ifjren Gittern unb Wienern, morgen Stauf*

unb ftufjrleute mit Cammer* unb ftrac&troagen ,
jmeiräbrigen Marren,

Saumpferben unb 'padefeln, bann tymoieber Jlrämer, bie ifjre ÜBkarc

auf ben bilden trugen, ^ßilger, faljrenbe 3d)itler unb atiberrS aben-

tljeuernbeS 93olf, ba§ fidt) bei bem tfriegSoolf unb ben #auf> unb Qfu^r»

leuten &u fajaffen mad)te. Oljne SeitereS }U ermähnen, bemerfe id), bajj

am (Snbe beS Mittelalters auaj baS Würnbergifaje ftriegsoolt in bie

®raffd)aft fam. Wuf bem tRcidjStage ju Rouftanj, ber im ©ommer 1507

gehalten mürbe, Ratten bie Stänbe bem römifdjen Rönig Maximilian I.

ju einem föömerjuge eine 9teidjSl)ü(fe bewilligt. 3)ie SeiajSftabt Dürnberg

mürbe babei auf 54 ^ferbe unb 50 Mann ju gujj angeflogen. 3m
$ecember 1 507 fam biefe Mannfajaft burd) ©djmaben in bie ©raffa^af

t

üöerbenfels. $iefelbe mar befehligt oon bem <Rürnbergifd)en fteia^

fdjult$ei&en §annS oon Obernifc unb ^org ptterer, ber bie £aupt=

mannfajaft führte. SllermS ©aller mar ftüajen- unb 3«Wn«iP«-

führte ein eigenes Sagebud), morin er alle feine Ausgaben auf bem

3ugc oon Dürnberg bis in'S Säger 511 Strient unb in'S falb bei (Sajiel=

barco üerjeic&nete. Unter beufelben fommen Soften oor für ^eilige Meffen

unb SBefpern, bie baS flriegSüolf auf feinem 3«fl* fi»Ge« bann

für 2öad}Sli<$ter unb Ruberes, baS fie an bie 2Baflfa$rt$ortc fajenltcn,

an benen fie üorüber tarnen. $abei mar es ein luftiges 93olf, baS gut

licjiifjlt mar unb gerne gut aß unb tränt. Überall, mo fie bur^ogen

unb sJfoa)tlager gelten, tarnen ©ofierer, Pfeifer unb anbere ©piefleute,

Irompeter unb $rommelfd)lager , baruntcr ber Hauptmann ber tai)er=

! Iiis 3Jlabonnenbi(b, ba§ ber ßaifer ouS Italien mitgebracht, ift noeb, immer

üortjanben unb ift ber ®egenftanb großer Seret)rung be§ CanboolfeS. ©anje 3 dm arm

roallfarjrten ju bcmjelben. Qr§ ift faum öufe $od), unb boeb, !ann jelbft ber

ftättftc ^tann — aljo glaubt baS 3Jolf — baSjelbe nie^t t)cbcn.
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lidjen $rommeIja)(äger unb be$ Don grennb§berg Srommeljdjläger, ©dm(=

meiper mit ©tf)ülern unb Sängern itnb unter biefen ein Shter mit

©öfjnen unb Sutern, um bem flriegSbolf mit iljrer flunft ju Ijofieren

unb bobet ein gutes $rinfgelb &u berbienen. 3)ie Nürnberger liefen e§

baran iti$t fehlen ; if)r 9tu§gabebüd)lein roeift ba§ au§. 9lnf iljrem 3"&e

bur$ 2Berbenfet§ tauften [\t allerlei SBilbpret unb ftebermilb unb Iiefjen

fiäy§ roaiblid) feuerten. 2Bä&renb iljreS Wa$tfager§ 511 ^aru>nlira>u,

ba§ 3 Sage bauerte, fam ba§ 2Beib «öeeifter grljartS be§ ©ajmiebs mit

einem 6öfjnlein in bie 2Boä>n. $er Hauptmann ber Nürnberger liefe

baS $inb burdj 9llerju§ datier Qu§ Der $QU fe ber 2Ööd)nerin

einen rljeinifdjen ©ulben bereden. 3n SRittenmalb gelten fic ebenfalls

9la$tlager. £>ier quartierten fie fidt) bei bem Sfrabfen ein. 9?on biefem

fauften fif um 2 fl. 20 fr. ein ftäfelein mit ©emSroilbpret, ba§ fie in

Sirol am fjl. Gfjrifttag beerten. 9)on ÜHittenmalb jogen fie über

«Seefelb nad) SnnSbrucf. $n ©eefelb mürbe ijjnen in ber 3Mfal?rta=

firdje „ba§ fjelid) Jifnt" *) gejeigt. $afür bereiten fie 1 fl.

9io# mistiger als bie $eerjtraf?e mar für 9Kittenmalb unb bie

ganje ©raffdjaft bie £>anbel§* ober fogenannte 9foitftrafje. 3Ba§ au§

ber Ccbante unb Italien an #aufmann«gtttern bur$ ba§ Canb Sirol

l)erau§fam, mürbe $u 2Rittenmalb niebergelegt unb bura) bie bortigen

guljrleute meiter berfrad)tet, junäd){i nadj $artl)enfira>n. 5>on fjier ging

bie 9lottjtraf$e über ben Rienberg unb über Sdmngau, ober über Dettingen

unb 8anb§berg nadj Augsburg, anbererfeitS über SHurnau unb 2Bciu)eim

naa) Sflündjen unb in'S 93aierlanb. 2Ba» aus ©übbeutf$Ianb fam,

führten bie 3Jtittenmalber auf ber 3rott na# Seefelb unb 3i«I in Sfcirol,

ober au# nad) ^nnSbrud unb 93ofcen. $a£ mar uralte? §erfommen

in ber ganzen @raff<$aft, bie einft ben ©rafen bon $f$enfo$e, einer

Seitenlinie ber Söelfen (mie Einige annehmen), gehörte unb 1294 bon

ilmen an baS #o$fHft Reifing berfauft mürbe. £ie ©erjoge bon Saiern

befafeen in SHittenroalb nur ben 3oÖ.

tiefer SWarft erfdjeint urfunblta} fa)on im jmötften unb breijeljnten

3a&rfjunbert. <S$on Damals fyatte er feine 9ti#ter unb ©a)u(meiffer,

ja fogar feine ©e[d)le$ter — ein 3eia>n feiner 93ebeutung unb feiner

') ©. 3«Wrift für beuif^e Äulturßc^ic^te, »gong 1873, fceft 9. 6. 542.
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Slütlje. $er ©chulmeifter mar ben Ceuten föon in fo früher 3eit jum

23ebürfnife gemorben; ber tägliche Eerfehr mit £anbel§leuten aus ©üb

unb Worb berfangte ©prachfenntniffe
; fie mußten menigftenS be§ SefenS,

©<hreiben3 unb 9technen§ funbig [ein, um bcm Kaufmann gegenüber

iljreS 93ortheUe3 unb 9ht|en£ )ti märten, ©o otfo gingen $anbel unb

SSilbung $anb in £>anb. 33eibe flutten unb förberien ftcf), bafe man

mohl (agen fann, bie Kultur folgt ben grojjen 33erfehr§megen, auf melden

fte felbjt in bie unmirtjjlichßen ©ebirgÄfchluchten einzuteeren meifj.

$a§ ©tapel-- unb ©pebitionSmefcn TOtenmalbS unb ber ganzen

©raffchaft mar bortrefffich organifirt, unb jmar in ber fogenannten Kott

ober bem Vereine bürgerlicher Qruljrteute, bie ba§ ausfchliefeliche Mit

ber Verfrachtung ber $aufmann«güter unb ber Erhebung be» 9?ieber=

lagegclbeä Ratten. 2öa§ auS Italien unb Sirol einer = ober au§ ©üb«

beutfchlaub ober bem „deiche" anbererfeitä fam, mufjte in Wittenmalb

niebergelegt merben unb Stieberlagegelb bejahen, ©erfragtet burfte eS

nur burch bie SRottleute mevben, in ber Äegel nur bi§ ju ber nächften

SRottftation , j. 35. nach ^3art^enfira^en baietifcher = ober ©eefelb ttroIer=

feit». SBracfjten bagegen bie Slottletite $aufmann§gut Don meiter Ent-

fernung j. 95. au« SlugSburg ober Soften auf eignen ©efäljrten burch

bie ffiottftationen, fo maren fie jur Wieberlage nicht oerpflichtet, fie tonnten

ohne biefelbe if>r ®ut füt)rcn bis an feinen SefiimmungSort , entmebcr

nach Soften einer« ober SlugSburg anbererfeitä. $ie Stottleute mechfelten

mit ber Verfrachtung ber anfommenben ©üter, fo bafj immer einer nach

bem anbern an bie 9ieit)e fam. $a$ 9lottrechi mar Monopol einer bc*

ftimmten Stnjaljl bon Qrii^rleuten; bie 9?ott ^atte 3nnuug§*@0arafter

unb grüubete fid) auf ben 33efi^ öon Äottlehengüter, bie ifjr Eigentum

maren. $arum h«ffe man bie 9?ottleute felbft bi§ in bie neuere 3eit

aua^ 2el)enleute. 9lur mer ein fol<he3 föottleljen befafc, mar 511m ©üter--

tranSport berechtigt.

3?rembe i$i\f)x= unb ßaufleute, bie .f)aubel»gut an bie föottftationen

brauten, mußten e§ an benfelben nieberlegen, 9lieberlagegelb bejahten

unb ba§ ©ut ben föottleuten $ur 53eförberung überlaffen. $iefe bagegen

verpachteten ficf>, bie 2öaare ungefäumt ob$ufilr)ren.

$er Verfeljr brachte regeS Seben unb SBohljlanb in bie ©egenb,

namentlich menn bie 3^n ruhig maren. $a§ mar aber nicht immer
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ber Statt; e» lauten $rieg§äeiten unb anbere Sreigniffe, bie ben Serleljr

jlörten unb bie ^ntereffen ber föottftrajje f<§äbigten, oft auf längere

3eit. $>a§ gef<$alj ju Snbe beS 13. unb $u Anfang be§ 14. Saljr»

Rimberts burd) bie unerhörten SBebrürfttngen ber beutf^en Slaufleute,

bie fie bon ben 5?enetianern au§juftefjen Rotten. roifl nur einige

anführen: bie beutfdjen ftauffeute mußten, wenn fie nadj 5ßenebig

fomeu, afle in einem gemeinfapnftlidjcn £>aufe — bem beulten £aufe ')

— tooljnen, ©olb unb ©über, war e§ ungemüntf, unb alle anbere

SBaaren fe^r r)o# berjolleit. berfauften fie, fo mufjten fte bon 100 ^ßfb.

38 ©(fciflhtge, ber Käufer bon 100 $fb. 2 $fb. erlegen. 2öa§ fie uaaj

SSenebig brauten, burften fie nur an 93ürger bafelbft berfaufen, frembe

ßauflettte burften fte itjre SBaare ni$t flauen (äffen, bei Strafe bon

100 ^ßfb. #ein $eutfdjer burfte [eine 2öaaren bon bannen führen,

toeber über'3 2)Jeer nod) Ijinter fi#, er mufHe fie an bie SJenebiger ber=

faufen, roenn er au$ barüber jn ©rttnbe ging. 33radr)te ein beutfa>r

Raufmann ©iiter nadj beliebig, bie bie benetianer felbji au$ tiber'S

SReer brauten, fo nafjmen fie tr)m biefelben weg, namentlidj Seibe unb

©eibengetoanb , bie bie $eutf$en au§ Somparten unb Jutfdjgau öfter«

nadj benebig brauten. Sradjte ein $eutjd)er ©ulben ober Sfreujer nad)

benebig, fo mürbe i(nn ber bierte Pfenning babon genommen. SBeijje

Seittmanb, bie fonft joflfrei mar, mttjjte wie anbereS @nt berjollt werben,

bon bem «Silber, ba§ 2)etttfa> an einen bürger ju benebig berfauften,

mttjjte biefer ben fünften Sfc&eil in bie OTnje geben. Daburd) berlorcn

bie berfäufer an jeber Warf jroei Säjifling Raffer. berlor ein benetiauer

in irgenb einer beutfajen ©tobt fein ©ut, fo mußten e§ bie Staupeute

foldjer beutfa)en Stäbte entgelten, wenn fte nad) benebig famen. Me
3öfle auf beutfa>§ ©ut rourben err)öt)t unb ber Padereien täglidj

mebj. Unter benfelben litten namentlidj bie SlttgSburger , Nürnberger,

Ulmer unb 9legen§burger tfaufleute, unb mit iljuen bie SRottflra&e. ßaifer

fiubroig erlaubte iljnen bafjer im Saljre 1346, ftrt) gegen bie beliebiger

unb anbere Söälfaje burd) är;nli$e Orbnungen ju entfd)äbigen unb

2Bieberbergeltung§red)t burd) neue Auflagen ju üben. $aburdj mar bem

#anbel freilia} wenig geholfen. Keffer mürbe es erft, als tfaifer &arl IV.

') ftonbaco genannt.
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beii Venebigern freien £mnbel in $eutfct)lanb unb Vöt)meu gemattete,

nnb bie Slebublif benfelben aud) bcn beutfdjen Äaufleuten einräumte,

menn fie nad) beliebig famcn. Sine äfjnlictje 33erlet)r*ftörung (am aucf)

ju Anfang be§ 15. 3aljrr)unbert§ auf ber Nottfirafje tun, al» tfaijer

Sigmunb mit ben Veuetianern in #änbef geriet!) unb ben beutfdjen

Gtäbten ben Verfefjr mit benfelben berbot. Siele ftaufleute, barunter

namentlich Diele Nürnberger, tiefen fid) aber benfelben nidjt mcfyren.

mehrere mußten be§t)alb m't ©efängnifr ober in bie Verbannung man*

bern, ober ©elbftrofen jagten. 3um ©Uicf bauerte biefe» Verbot ntcr)t

lange; ber Äaifer, bur# bie Sitten ber Gtäbte beftürmt, t)ob e§ balb

mieber auf.

Diefe unb ähnliche Verfet)r3fiörungen abgeregnet belebte fid) bie

Nottftrafje immer meljr. Das SRottredjt mürbe bon ben einjelnen @e-

meinben ftrenge gcr)ntibr)abt. 6» mar nid)t fetten ©egeußanb fe^r ernfU

Ijafter Errungen unb ber 3onfapfcf einerfeitS jmifa)en ben ©emeinbnt

felbfl, anberfeits jmifdjen ben Scottleuten unb Jtauffjerrn. $ie ©emcinbe

©armifd), ©ermare«lobe unb ©ermaneSgam burd) ba§ ganje Wittel*

alter genannt, fing im Saljre 1362 mit ben bon $artl)entira>n megen

ber Nieberlage ber &aufmann»güter fogar eine förmliche ^e^be an. Die

bon 2Jfittenmalb bezeugten, bofi bie Nieberlage bon jefyer ju ^3nrtt)cii-

firct)en gemefen. 55a» t)alf aber nict)t§, ber £>aber bauerte fort bis jum

3at)re 1408, in meinem er enblict) burcr) einen Vergleid; beigelegt mürbe.

@ine Urfunbe bom 3at)re 1381 bezeugt, bafe aud) 5toifct)eH bitten*

malb unb ^artljeniirdjen fa>n feit alter 3eit Errungen "beftanben „megen

gutjr unb Fertigung ber ßaufmannfdjaft , bie Ijerein unb fort geführt

merben fofl." Der ©treit entbrannte namentlich fet)r tjijn'g im %af)TC 1381.

Die ganje 9cottjirafje, nid)t blojj burd) bie ©raffct)aft, fonbern roeitt)ineiu

in 5 Sanb Sirol, tarn baburct) in Slufruljr. Die Parteien gingen enblid)

|U ir)rem 2anbe§c)errn , Sifctjof ßeopolb bon Reifing. Diefer entfd)ieb

am 8. 3Jiai 1381: ©etct)e #aufmannhaft ju 5partl>etifirdt>en gelegt mivb

in ben SBoflftabel, bie fofl t)erein unb meiter geführt merben burd) bie

bon ^artf)enfird)en unb Niemanb anbem. 28a§ aber bie bon Witten >

malb auf it)ren Söägen nad) Sßartt)eniird)en bringen, baS follen fie fürab

füt)ren herein ober t)infür, mo e§ l)inger)ört, unb fofl fte Niemanb baran

irren $ein ©aft (frember §ur)rmaun ober Kaufmann) fofl metter fütjren
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ober treiben bann naä) Sßartljenfirdjen ; bo fotlen fie ba§ ©ut nieber=

legen; benn fjier ift bie re$te Weberlegung! S9eibe Steile fotlen mittler»

meile na$ iljrer #unbfa)aft (3eugfd)aft) trotten; bann motte er eine

9*icf>tung nnb Orbnung jroifä>n iljnen maä)en. $iefe Runbfd)aften, bei

berfdjiebenen ©eriä)ten, unter anbern aud) ju 3'^ in %'ixol berljört,

lauteten ju ©unften ber Üttittenmalber. (S§ maren Männer babei, bie

ba3 ansagten, fie gebähten 40 unb meljr Satte, bafj bie bon Glitten«

malb mit iljren ©ütern allzeit oljne 3rrung gefahren feien f)in unb l;er

unb oljne Wieberlegung ber Sßaaren.

Sflittenmalb mar ber mi^tigfte ^unft auf ber gangen 9tottflrofje.

Sdjon im 14. ^Q^^nbcrt mürbe e§ jum $Rarfte erhoben. Gsr Ijatte

einen 9?atf), einen 9iidjler unb 12 ©djöffen unb bereit» im 15. Saljr-

ljunbert fo feljr an ©efdjäften jugenommen, bafj ifjm boin Söifa^of €>irtu$

ba§ ^riöilegium erteilt mürbe, e» fofle bei 9ted}teftreitigteiten nidjt immer

bie gange ©emeinbe baran gefegt, fonbern ba§ 9tea)tfbred>n beu 1 2 bei*

ftfeenben bürgern übertragen roerben. „2öeil fie gar manrf)erlei .franbel

unb 2öerbung fjaben", mürbe ben bürgern bon Wittcnmalb Dom Sifdjof

33ertljolb im l^aljre 1407 ein ©iegef berlieljen, nflmliä) ein <Sdf)ilb mit

rotier Färbung unb barin an jeber Gciie ein meijjer 33erg, unb gmifdjen

biefen Sergen brei grüne Säume unb unter ben Säumen ein Wöhren*

Ijaupt mit rotier Krone.

'Der Wnbrang ber tfaufmanuSgütet mar fo ftart, bafj bie 9iott*

fuhren ju Canb für bie Söeiterbeförberung berfelbeu nid)t meljr au§*

reichten. 3m 3>al)re 1407 errid)teten fie audj eine Siottfuljr auf bem

Söaffer ber 3fo*5 fie fteflten aber fo fjarte Sebingungen unb forberten

fo l)olje ftradjten, bafj fid) bie Jfaufleute, in§befonber§ jene ju Dürnberg,

bei bem 93ija>f bcflagten. $en tfaufleuten mar au biefer SBafferrolt

feljr Diel gelegen. $urdj biefelbe birigirten fie ifjre Söaaren burdj Saifrn

unb bermieben fie bie ©trafen bur$ 6a)maben unb ftranfen, mo ifyien

5obJreirf)c ^lader auflauerten. $ie Gtäbte, in§befonber§ Dürnberg, brangeu

batjer im Raffte 1431 mieberfjoli auf 9lnrid)tung einer regelmäßigen

5far--3floHfab,rt für iljre ©üter, bie au§ Sencbig famen unb iljreu 9Beg

buref) Saiern nehmen [otlten. $ie Bürger bon flflittenmalb aber ließen

bon iljren Ijofjen ftorberungen für ©tafluug ber glöjjc ni$t ab. 9luf

Mitbringen ber Nürnberger legten fid) sulefct bie £>er$oge (Srnft unb

tfutf<!«f ÄuHnr<|f(Ai<J>tc. Ante B«fflt. 1875. 2£
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2öil()elm bon Söaiern in» Littel; fie fd&rieben on ben Slütfj unb bie

Bürger ju TOtenmalb , fie möd&ten eS mit ben ftlöfjen polten, mie e*

ir)re (ber ^er^oge) Rauffeute mit bem 3tefa>n ') abgemalt, bafj nämlia)

bon bem ©äm Srodengut 15 Rr., bon bem ©äm 93lei ober Öl 14 Rr.,

für SBofferftoflung 1 Rr. bejaht, $üter jh ben glöfeeu bcpeOt mürben

unb bie Raufleute Raufred)t, bie ftlo&leute gflo^re^t fjaben foflten: alfo

möchten fie eS au<$ mit ben Würnbergern unb anbern Raufleuten polten.

@s bouerte aber nodj einige 3afjre, bis eine fejte 2öafferrott*Orbnung

ju ©taube fam. @nblid) marb fic fertig; bie Raufleute (otten nidjt

aufgehört ju brängen. ©ie lautet alfo: 35a Diel Raufleut afleutljalben

aus ben ©täbten im Sanbe ju S9aiern unb aus anbem ßanben mit

iljrer Raufmannfajaft an SBein unb $rodengut nad) TOtenroalb fahren

unb füran Ijer auf bem Söaffer arbeiten, fola^e §ful)ren aber mit ©tal=

lung ber ftlöji bisher nad) 9}otfjburft nid^t berfefjen gemefen, bie Rauf=

leute baburd) mannigfaltig geirrt, berfaumt unb ju 3^™«9 fommen

finb, frnt Statt) unb ©emeine $u Eiittenmalb biefe Ginung fürgeuommen

:

ftüran foll bie ©taflung ber ftlöjj su 20"" U» D Srodengut unter ben

bürgern unb Snroofjnern beS SJtarftS orbentlid) unb fürberlia) umgeben,

bamit bie Raufleute nit gefaumt, fonbem geförbert merben. 91n mem

bie ©taflung ber ffl&i ift, ber fofl ftlöjj fteHen, bie baju nujj unb gut,

unb fieute baju, bie beS $anbroerfs finb unb fol# ©aa) miffen auS=

Juristen, bamit bie Raufleute unb iljre ©üter berforgt toerben, als auf

bem SBajfer 9iea)t unb ©emofjnljeit ift ;
botf; fo mögen bie bon 2Hüna>n

ifjre ftlöti rooQI nehmen, bon mem fie rnoCfen. S)ie 3f(o^Ieute follen ben

Rnufleuten iljre Söeine |U SJiüna^en nit berfaufen; benn bie Raufleute

follen Raufredjt, bie ftlofcleute 2Bafferredjt Ijaben. 2Öer einen ftlofc fteflt,

fofl nefnnen bon einem guber 5öein 3 $fb. ferner, bon einem ©aum
Srorfengut 18 Rr. unö nit meljr. $ieS follen bie Raufleute auSrid)teu

unb bo$u ben 3oll, ben $erjog 9llbred)t ju 2Bolfer^aufen (an ber

3for oberhalb 3)iüna>n) jjat, bann baS &üterloljn, SBaffergelb unb

;{ 9)iaji 5öein als $riniroein für jebeu SÖeinflojj, mie es bon 9111er fjer=

fomnien.

Tiefe ftlofeorbnung mürbe am 10. ftebruar 1450 bon $ifa>f 3or)ann

»j Bürger 311 Mittcmunlb.
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»

jii Greiling mit bfm 3»fafcf betätigt, ba& ber, bcn bie Stellung ber

fy(öHe treffe, biefelbe förberlicr) unb orbentliaj tfme. Unterläßt er ba§,

fo foll er bem Kaufmann ben Stoben fej)ren unb in bie &if(r)öffi$e

Rammer einen ungarischen ©ulbcn jur ©träfe fahlen.

55er 9lbt be*3 $Iofter$ 33enebiftbeuern, ba§ mie Diele nnbere baierifcbe

fllöffer unb £)ocf)ftifte grofje SBeingüter im Stfchlanbe trotte, mollte fi(t)

bie[e ftlofiorbnung ni<f»t gefallen raffen. <5§ fain jroifchen beiben feilen

ju 9)?i^e«igfeiten , bie enblid) Dom £*r$og Wibrecht balnV gefachte!

rourben, bajj be§ S?Iofier§ SOBeine, bie ber 9lbt 511 Sßaffer führen laffcn

mit(, nur burd) bie ÜWittcnmalber ftfoftfeute geführt merben foflen. Sifl

er feine Söeine auf ber 9Ire führen, fo mag er ba§ thun burd) feine

Ceute; bodj foff er jmifchen ftrfln unb Söaflgau ben SBein nicht auf«

SBaffer legen.

Die SSifa^öfe t>on ftreifing als Canbe§f;erm forgten für ben £>anbcl

unb 93crfer)r burd) S5erleifjung Don ^ahrmärften, burdj Anlegung unb

Unterhaltung ber Straficn unb 2Bege, mo5U bie SRottftationcn unb $uhr=

leute beizutragen Rotten. Die ©üter famen immer mnffenljafter , au?

Sirol einer=, au» Söaiern, Scr)maben unb granfen anbererfeit«. 9?id^ter,

Matf) unb Gemeine ju Wittenmnlb bauten be§t)a(b im 3ar)re 1470 ein

SüaorenhauS, morin bie anfommenben ©üter niebergelegt unb Dermalst

merben fonnten. Sie jeigten folcrjeä bem 93ifd)of Johann Don ftreifing

an mit ben SBorten: Sie hätten ein gemeines £>au§ für Sailen uiO

anbere» ©ut erbaut, bamit bie ©üter unb tfauflcnte Dor Unrat!) Der=

hütet merben. ^eber 2Bagen, ber beim @in* unb Willfahren ber Strafe

mit $rodengut aufommt unb biefe3 im $aflenr)au3 J

) nieberlegt, fori

bafür 1 ftr. £)au§gelb jahlen. 2Birb aber anbercS ©ut barin nieber=

gelegt, fo foll Don bemfelben mie Don ben Nation ein £au§gelb gegeben

merben. Siegen bie ©üter länger oU eine Wadtf, fo foHen fie Don jtbec

meitern Wacht 2 $fg. ober % $r. geben. Dafür aber foO foIa> $auf=

manni^aft ben ^aufteilten getreulich bemahrt merben.

%U$ für bie ©üter, bie auf ber 23afferrott beförbert mürben,

baute ber Warft an ber fogenannten 2anb 2
) einen grofjen Stabel mit

einer Stube für ben Sünbljütcr. 3n biefen SBaarcnbäuferu mürbe grofje*

«) e. 3«tf*riit f UrDcutf(f)e fiwJtnrflef t^i^tc. 3a$rgniiölö73 £eftl<). 3.020,621.

2) V. a. D.

28-
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unb foftboreS ©ut niebergclegt. 9ul ber ßebante unb Stalten finben

mir barin aufgeflapelt alle ©emttrje unb ©übfrüdjte, Satten mit Saum*

motte, ^fefferfäde in großer 5lnja^r
,

Sagein mit tfamlit, ©äde mit

3itmar, Sü|d)el ftiletfeibe in Söföen, trugen mit ßanel, ©äde mit

Johannisbrot, allerlei Satten mit Saummofle umfragen, Süffel mit

Söffen, fdjroarje unb meifjc ^occafa^ön entljaltenb, Sagein mit 9tfuffat=

blumen, ©ädlein mit ©afrau, in Sö|d) jufammengebunbene Süfa>l mit

©eibe, ©äde mit allerlei ©emürjen unb ftaftenfpeifen , mit 2öolIe be=

jd)lagene Satten, ©äde mit Jngmer, IRägelein unb 3ibebeu, Süföcl

mit Saffata unb Joppenfeibe , ©$arnifcen mit Wägelein, Satten mit

©d)reibpapier, Sagein mit 2öeifjrau$, ©ädlein mit Wuffat, Söf^büfdjel

mit (Solbtafelu unb Jödelfeibe Don allerlei gfarleit, SBottenbaflen mit

©ilber» unb ©olbtafeln, 3orfelu unb ©djreibtafeln, ©enftfädlein, grofse

©dma^teln mit Äoufelt, ©d>a$teln mit Sorten, ©djleierlein, in Sretter

gebunbene Siij$el mit rotfjem unb f^marjen Sainmt unb mit 2ü#ern

Don Damaffo, Süfdjel mit ©olb- unb ©ilberfeflen, Süffel mit ©tüd=

börtlein, ©djad)teln mit ©olb unb Silber, ©a)ad)teln mit 3itronato,

2öad)§jd)eiben ,
^omeranjen unb anbere ©übfrüa^te, Söfdjbiifd)el mit

3enbel, Slrüge mit ©abaina, Ölfäffer, Sö|d)bü]*c§el mit ©tur^auben,

gäfjcr mit freigen, 3»<fo «nb ^almatfeibe, Sagein mit feigen, Sagein

mit SBcinbeeren, jafjllofe gäffer mit 2öälfa> unb Gtfd&mein, bie gro&en--

i$et(§ beu baierifa>n ßlöjiern unb £ocf)ftiften au§ i&ren Sehlingen in

Sirol sugefttfjrt mürben, Sagelu mit 9Jlaloafier, ©äde mit 9ttanbefu

unb Diel anbereS $aufmann«gut be§ ©iibenS unb Often».

9lu§ ©d)roaben, Qfranfen, Saicrn, ©a$|"en unb ben följein* unb

Wieberlanben lagerten in ben Söaorenljäufern 9J2ittentt>alb§ unb mürben

nad> Sirol unb ben angrenjenben Sanbeu, beSgleiaVu nad) Senebig unb

no$ meiter Derlaben: ftäffer mit ßupferbraljt, Siertelfäffer mit meinen

Siefen unb Reifing, Sobenfäffer mit jdjroarjem Gijen, ©a>de mit

©türjen (©turjljauben), ©äume mit ©emanb, $ü$ern bon Wadjen unb

^ufcbad), rotten unb blauen lunbi(d)en Silbern, meifjen englijdjen Silbern,

bann mit Silbern Don ftranffurt, ftriebberg unb ©eligenflabt , ©äume

mit Jtyrfatflt, Goppel = <Hrra§ unb grauen englij^cu $üa>rn, ©äume

mit ©emanb Don Röln, blauen 5üd)ern, rotten unb meinen Abbaten,

bann ^inmiber mit Srautner unb rotlj unb fornblaueu Seurner ©emanb,
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Säume mit blauem £errntf)aler unb Spebrer Sud), $Tgrfat*Umfd)Iägen

unb blauen ©uglern, Sailen unb Säffer m \\ Söarc^ant, ^anjern, $unb3*

tappen, £aarbänbern ,
Nabeln, gingerljüten unb Seffern, 33aflen mit

$ornedif#en Sündern unb $ofen, $ärfe mit 33iretlein, ^apierbaflen,

93aflen unb Srutjen mit Sugäbamntämmen, flünfein, Sfröpf=, ©eis« imb

ßmJSfeilen, Cäblein mit ©olb unb Silber unb £eftlein, mit Abenteuer

gejeidjnet, Sailen mit Sufeinljofen , mit ©eroanb Don Sömeu, grünem

unb rotfjem Sud) Don Sömen, mit jd(|mar&em unb Iicfytem £)errnu)aler

Sud), mit föroaraem unb rotljem Surfat, mit listen Süd)eru Don 5lad)cu,

mit rotljem ftranffurter unb rotljem ©eber»l)aufener Sua), mit Cörid)*

Ijofen, grobem engtifa>m unb 9lfaleö=Sud), DerfctyebeneS $emlin=©eroanb,

Sailen mit Safefmeffing unb Diele anbere £>anbel3artilel ber füb» unb

norbbeutfa>n, rr)ein = unb auslänbifdjen 3nö"P"f-

$oftbar, jafjlreidj, bunt unb mannigfaltig mar ba» ©ut, baS fixier

aufgeftapelt, Derlaben unb mieber tjiMDeggefüfjrt mürbe. Nod) jal)lrei$er

unb bunter (amen Ijeran tfaufleute beS SübenS unb Horben» auf Stoffen

ober Äammermägen, ftufyrleute mit ©ägen, Marren, Saumroffen unb

^adefeln, Krämer, ^ilgrimc unb anbereS faljrenbeS Sßolf, reiteube unb

laufenbe Soten, bie Don ben ßaufleuten beS beutjdjen Kaufes in Senebig

unb au§ ben großen beutfajen £)anbel§ftäbten mit i^ren ©efd)äft§briefcn

bin unb Ijer gefenbet mürben, $ie 9tugsburgcr Soten, bie burrf; !Dcittcn=

malb tarnen, maren Don Senebig bis 91ng»burg oft 13 unb 1-1 Sage

auf bem 2Bege; bie Nürnberger Soten liefen biefen 2öeg gemöljulia) in

türjerer 3eit. 35er Sote Saltljafar Wagler au3 Nürnberg fegte benfelben

im Safjre 1473 in 10 Sagen jurfid.

SBa^rfa^einliaj in Qfolge biefcS lebhaften 93er(er)re» mit ben 51ue=

länbem entftanb in ber jmeiten £>älfte be§ 15. ^aljrljunberts eine grofc

artige Seucf)e, mie eS bereu im Mittelalter fo Diele gab, unb ein heftige»

Sterben, ba§ faß 9 Safjre im Stfarfte anfielt unb Diele Opfer forberte.

Unter ben ©etübben, bie jur SIbroenbung biefer Seua> gemalt mürben,

ermähne id) befonberS bie (Sinfüfjrung be§ „Tenebra" unb ber foge=

nannten Subenbruberfdmft. 9ta<§ ben Sajmngcn berfelben mußten bie

Sunggefetten alle Sonntage beim ©ebetläuten — bem Angelus Domini

— in ber $irdje fein. $\tx mürbe ein Meine» STer^en aufgeßerft unb

angc$ünbet. $er ^unggcfeüe, ber baSfelbc bei feiner Knfimft nid)t mcljr
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brennenb fanb, mürbe beflraft. $ie ©träfe, bie ber 33ubenri$ter bittirte,

bcftaub barin, bajj ber ©äumige nach ganzer Sänge in ben Dor ber

Kirche oorüber fliefjenbcn ©ad) gelegt mürbe. $ie ifni hineinlegten,

mußten [ich ben nefcen; fonft toiirbcu fie [elbft hineingelegt.

33on ^ladcrn unb Raubrittern, bie ben ^aufteilten uub ihren

SBaareu auflauerten, hörte mau auf bcr Söerbenfelfer Rott[traj$e nie

etma*. ($3 festen bie ©chtöffer bcr «beliehen, in melden fie Unterfc^litpf

fiuben unb ihren Raub in Sicherheit bringen tonnten. $ann hinmiber

maren bie ©ebirge fo unmegfam, bajj an eine eilige Söegfchaffung ber

©üter unb an ftliidjtung auf ©djlcichmegen nicht 511 beuten mar. DJlan

hörte auf bcr Rottftrafce felbft Don einem ^crrfdr)aftüdr)eit ©eleitc nichts,

mährenb e$ boa) anbermärt» in aflen ©ebieten 2>cut[chlaubö gebräuchlich,

ja nothmeubig mar. Überhaupt hat [ich, einzelne menige gälte abge-

rechnet, ber «bei beij alten .£)erjogthum3 öaiern, beä $)o<hftift$ ftreifing

unb ber ©rafjdnift iirol mit Parten nicht abgegeben. 9lnbermärt$

mürbe ba§ anbcrS gehalten; ich u>cifc fym nur hin auf Sdjmabcn unb

^raufen, SBoigtlanb, ©achfen uub Böhmen, bie 9t$eintanbe # 5Diarf

Jöranbenburg unb ©d)lcfien; hi" mar ba» ^laden unb ^iebermerfen

Don ftaufmaimSgui ftarf im ©chmauge, trofc be§ ©eleitcä, ba* bie

.sTaufleute bei ben £)crtfchaften nahmen. — 9lur ein paar gätte fi«b in

ben ltrfuuben Deqeichuct, bajj Sfoufmannsgut in ben baierifchen ^Ol-

bergen angefallen uub meggeführt mürbe. gejehah bie3 aber aujjer»

halb ber ©raffchaft auf bcr Rottftrafjc Don SJturnau nach SBeilheiin, mo

ba3 anfommeube Jrodengut in ber Reget uicbcvgclegt mürbe, unb jmar

auf bem Sflarftptafc Don einem £>au§ 511m anbern. damals hielten fid)

etliche Reichi-feinbe auf bem ©d)loffe ©chönburg •) auf. 33ou hi« an*

überfielen fie bie auf ber Rottftrajje ^eraii3ic^ent)en ©üter. 2)e§h«lb

jogen fich bie Slaufleute eine 3e ^* fo»fl 0on bcr ©trajje. Sie nahmen

ihren 2öeg Don ^artheufirchen jum £engenftein am 2ßa[fer unb nach

Gttal über ben flienberg, mo früher nur ein ©aumfteig mar, ober auch

burch ben 2öalb $n)i[chcn @[d)eulohe unb 23ud)mie3. 3u jener 3eit

(15. ^ahrhunbert) gefdjah e» auch, bajj bie Bürger üon 9Rtttnau ben

parfer uub Reich»feinb, genannt ©ehneberger, fammt [einen fech» ©e*

•) Sdjaumbutfl

'
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feilen jmifajen Äu unb Gjdjenlolje (2 ©tunben unterhalb ^arthenfirchen)

gefangen nahmen unb in bie ftroljnüefte nadf) Wittnau führten. §ier

mürben alle Sieben mit bem ©d)merte hingerietet.

gin bisher unerhörter ftall trug fi<$ im Söhre 1431 auf ber SSaffct*

rottftrafje jmifthen Wittenmalb unb Sölj ju. Huf einmal jeigten fia)

nämltd) smifdjen ©eefelb unb Wittenmalb mehrere Leiter, bie in ben

SBiefenftdbefn fid^ unterfchleiften unb unter bem ©dm&e ber 9iad)t an

ber 3far eine ©trede hinQU^ogen. $ier roarteten fle auf bie ftlöjie,

bie mit fcaufmamtSgut oon Wittenmalb abfuhren. 3n ber Wähe ber

Sefte be» Wardrainer3 überfielen fie biefelben. ©ie nahmen au Söaaren,

ma§ i^re ©äule fc$leppcn tonnten. $a§ ®ut gehörte öfterreidjifchen

ßaufleiiten, bie au§ £>er$og§ 3?riebrid) ßauben gefommen maren. $ie

Zf)at gefdwh burd) be» frerjogS Söefehber. SBie gefagt, es* ift bie» ber

einige Paderfaü, ber auf ber SBajferrottftrafje borgefommen.

9tun fam ba3 ^afjr 1487. Wit ihm begann für ben 33erfef)r unb

bie ©efdhäfte auf ber föottftrajje ein neue» ßeben. 3n biefem 2faf;ve Oer*

legten nämlid) bie Sknetiauer ben großen 33ofcner Warft nad) Witten*

malb. So&en in Sirol mar bisher ber #auptßapelpla& smifdjen ©cutfdjlanb

unb Stoßen; bie ftauffeute beiber Sauber regneten bort auf ben Weffcn

miteinanber ab. 3ur ftörberung ber §anbelSgefd)äfte mürbe ber ©tabt

ein fdmellereS !Re(^t§t»erfar)rcn in ©3>ulb = unb 2ße3)feffüd)ett berlieljen.

©o fam es, ba& bie SSofcuer Würfte bie bebeutenbften bon ganj ©üb=

beutfehfanb unb ber Wittelpunft beS SSerfehrS $ttriföen $eutfdjlanb unb

Stallen mürben. 53eranlafjt mürbe bie Verlegung biefer Wärfte burch

einen ©treit, ben (Srjhcrjog ©igmunb 1487 5U 93ofcen mit ben #auf=

leuten SBcnebigS begann. <£r liefj ihrer 130 an ber 3^ in'S ©efäugniji

merfen. $ieS fränlte bie jtolje Saguneuftabt auf baS Wujjerfte. ©ie

befdjlofj, bie Wieberlage ihrer 23aaren unb bie Abrechnung mit ihren

beutfehen ©efdjäftsfreunben an einen anbem Ort ju berlegen, ber 001t

Italien nidjt afljumeit entfernt märe. 2Jon Sirol mottte fie in ihrem

3ome nichts mehr miffen. $eSfjalb mählte fie baS hart an ber Siroler

©ren^e gelegene Wittenmalb. frier mürben nun bie 33ofcuer Wärfte

J02 3ahre lang abgehalten. $iefe 3eit bilbet ben ©lanjpunft in ber

©efd)irf)te WittemoalbS unb gab bem «einen Orte eine gemiffe inter=

nationale 53ebeutung. s
2tuct) fallen in biefetbe unb überhaupt in*» 15. ^at;r-
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Rimbert bie gro&artigflen Stiftungen, bic im Werfte je gemalt würben,

bann ber Sau ber ^ubengaffe, bic in einem abgelegenen SBinfel ange*

legt ttnirbe. £>ier mar ber 5)cittenmalber ©IjeHo, in ben bie %übm

91benb§ eingefperrt mürben. 3" i
cner 3fi* murbc Diel gebaut unb

mürben namentlich bie £>äufer jur Stufnafjme ber anfommenben SBaaren

eingerichtet unb mit ©cmölben Derlen, ©puren babon fmb noch allent-

halben fufybar; tfefoS ieboc^ ift jur SRuine, anbereä abgeänbert morben.

#ür bie Unterbringung ber ftremben marb burch grofcc ©afi^äufer, um=

[nngretche Xemifen, §ofräume unb (Stallungen geforgt. M biefc $)err=

liehfeit ift jefct bar)tu ; auf biefe§ bunte, bemegte unb geräufcljoofle Cebcn

ift in ber Weujcit eine unheimliche Kulje unb fchredlichc 93eröbung gefolgt.

(S$Iub folßt.)
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SBtr b,nbcn ein neues Unternehmen anzeigen, bo§ mir. »eil eS jum %t)t\l

bermanbte Siele mit unferer eigenen 3«tf(f)rift berfolgt, mit befonberer ©enugilmung

begrüßen

:

CucUcu unh ^forfd|Utt(|(it \uv eprad)» untt ttuUitrfKfdiirtitc »er

flermamftfien Golfer, herausgegeben Don 58er nb,. ten 33 r int unb

SBilf). S^erer. Strafeburg, St. Xrübner

3n bieder neuen Sammlung follen junfldjft bie an ber Siraßburger ^odfcfrfjule

unternommenen Arbeiten , mel<fje fidj auf baS ermähnte ©ebiet bejiefjen, jufammen*

gefaßt roerben, unb jmar tft hiermit „feineSmegS eine Skrmefjrung ber bereits in

t)in(ängltrf)er Hn^arjl eriflirenben 3 nlijeitfdjriftcn beabft$tigt , biefelben werben tuet*

nrlir, abnlirf) bem Programm ber iöibliutrjef ber bcutfdjen Wationalliteratur, nur

größere, in ftdj abgesoffene Arbeiten aufnehmen, bie als felbfiänbigeS Winne* aus*

gegeben merben unb einjeln berfäuflid) finb." CS liegen bis jetjt fUben $efie bor:

1. unb 7. ©eifllirbe Poeten ber beutfdjen ffaiferjeit, bon SED. Sdjerer. 2. Ungebrudtc

Briefe bon unb an 3. ©. ^acobi, bon d. Wartin. 3. Über bie Sanctgaüif<t)en

Spradjbenlmäler bis \um $obe ftarlS b. @r., bon 91. Penning. 4. SReinmar bon

Hagenau unb Qeinrid) bon 9iugge, bon (*rtct) 3cfjmit>t. 5. Tie 33orreben 7^rti-brirf?o

b. ©. jur Iiisloire de mon temps, bon SB. SBieganb. 6. StraßburgS SMllttjc

unb bie boli$toirtbJd)aftli(f)c SRcbolution im 13. 3ar>rtjunberi , bon @. Sdjmoller.

Unter ber Skeffc befinbet fi$: Ecbasis captivi, baS öltefte IfjierepoS beS Wittel*

alters, herausgegeben bon d. 93oigt.

?lu8 bem tfnlcuber * XflflcbudK ^cS SBittenberger WngifierS unb Warburger

SkofrfforS SJiclorinSdjönfelb 1555-1563. ein 93eitrag jur UniberfitfitS*

unb ffulturgefd)irf)te beS 16. 3af)rtjunbert8. S3on Äeinljolb 93ecb,flein.

»oftoef, Stillcrfdje $of-- unb UniberfitfitSluiajtjatiblung , 1875. 4°.

SJidorin Sdjönfelb ifi in Staden 1525 geboren, mar ^Brofcffor ber Wattjematif

unb bann r.udj ber Wcbicüt in Warburg unb ftarb 1591. 3n ber ©elefjrtengcfdjidjte

fpielt er feine Ijerborragenbe SHoüe. Ter SBerfaffer unferer crfjrift befitjt eine jufammen;

Ijangcnbe 3icir)e bon Sdjreibfalenbern aus ben im Sitel genannten 3ab,ren, melrfje

bormalS bon Sdjönfelb jur Slufjeidjnung ber tym intereffant erfdjeinenben (heigniffc

feines CcbenS unb feiner $eit benuljt ftnb. 3Das 93emerfenSroertrjefte barauS, baS

mannen \u beadjtenben 3ufl )ur Gfjarafterifiif ber bamaligen SSerfjältnijfe unb s

Jkr--

fönlidjfeiten entljält, mirb in ber Sdjrift in überft<f)tli<f|er ©ruppirung unb mit ent*

ipredjenben Erläuterungen mitgeteilt.

93on bem ^Uuftrirtcn 9trrf?äolo(\ifd)cu Södricrbttd) bon Wilder unb

WottjeS (93er(ag bon £tto Spamer in fieipjig), beffen 93eginn mir fdjon früher

beifällig angejeigt fjaben, liegen jetjt bie britte unb bierte Lieferung bor uns. $rotj

meljrfadjer StuSftcuungcn, bie bon ber flritif ib>ilmeife nidjt ofjne ©runb an bem

Unternehmen gemalt morben flnb, behauptet es bod) unläugbare SBorjüge unb mir

finb ber flnfidji, baß eS bura} biefe in ben «reifen ber ßunftfreunbe einen mefent*
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liehen Pütjen ftiften wirb. (fS ift eben febwer, gerabe in einem folgen 58erfe allen

Ansprüchen gerecht ju werben unb beSgieicb/n: alle ^Irttfcl mit gleicher ©arhfenntnifj

|H bearbeiten. SUir felbft wären in ber Sage, nicht unerhebliche grgänjungcn unb

Berichtigungen \u bringen, wenn folcheS ber )Hauni liier überhaupt gemattete. 2Uir

ntüffen uns b^ier mit einer nochmaligen Empfehlung beS SBerfeS begnügen unb be=

jeugen gern, bafe bie jwei neuen Lieferungen (Slpoftelgang — Bauhüttej wieber üiel

6cböncS unb fieljrreidjeö enthalten. Sie Jmb reieb mit Abbilbungen auSgeftattet, wie

benn überhaupt bie BerlagSbuchhanblung bem Unternehmen ein hW anftänbigcS

©ewanb gegeben hat-

SBtttitcS.

«Wie eilt neu erwählter »ifdiof fron 9<tmbtr<i in feine Mefiftens'

ftnM einjnreiten pftcßte.

Vlm Beispiele BifchofS ^einrieb, (üon 1487—1501) gejeigt üon bem Bambergifchen

Gcfcbichtjchreiber unb drehbar tfluger

^Dlitgctfjeilt üon Dr. §aeutle.

Noch ruhte ber am 26. Januar 1487 geftorbene Bifcr)of Bbüipp öon Bamberg

(titttn unter ben fühlen Steinplatten beS prächtigen $ome§, als er fetjon am 1. 8*bruar

barauf in Heinrich ©rofe uon Brodau bur(h einhellige äßaljl bcS XomfapitclS einen

burehaus würbigen Nachfolger erhielt.

Xic bijehöflichc ßonfefration bc§ neu Orrwäljlten üofljog am 15. Juli 1487

unter ftfjiftenj bc§ ßicbftäbter SöcibbifchofS unb mehrerer Prälaten nahe liegenber

ßlöftcr Bifcf/of fjriebrich II. üon Augsburg, ein geborner ©raf üon #ohen3ollcrn.

68 war ein artiger gttfafl, bafe um gcrabe jene 3«'* baS NcicbSobcrhaupt, Kaifer

ftriebrieb, III. im benachbarten Nürnberg üerwcüte. $>ie8 erleichterte bem neuen

geiftlichen NcicfjSfürften ben ßmpfnng ber Regalien unb ber faiferlichen Belehnung,

wofür fchon mancher feiner Borgänger, je nnchbem baS faiferlidje #oflager weiter

entlegen war, unüerhältnifjmäfeig hoho flogen ju tragen gehabt. Unb baju tarn noch,

bafe Nürnberg 3ur I)iöcefe beS neuen BifchofS gehörte, atlwo bie Bamberger ftireben-

fürften ftetS wie gciftliche fianbeShcrren ihren feierlichen Ginjug ju halten pflegten.

lies that nun auch Bifa>f Heinrich am 22. Juli mit grofecr Bracht. $ie

Begleitung bcS ffurfürften Johann Cicero üon Branbenburg, welcher furj üortjer ju

Bamberg mit ihm baS 6t. §einricr)3feft gefeiert unb auch feiner Ronfefration beige*

wohnt hatte, bientc ihm jetjt jur bebeutenben frolie bor ben jahlreieh üerfammetten

3iei«h§grofeen.

Am 25. Juli ging bie Belehnung Heinrichs burch Raifer öfriebrich unter bem

üblichen (feremoniefl oor ftch. Gin ©raf ü. Safteü hielt babei baS Bambergifche

Banner, baS SNetanifche ein #erc ü. Cuerfurt unb ein ßärutb/nfeher ebelmann trug

baS üon ßärnthen.

Bei feinem länger bauernben Aufenthalte in Nürnberg tarn Bifchof Heinrich auch

baju, nach lebhafter ÄorrcSponbenj mit feinem Xomtapitel ju Bamberg ben lag

>) Dejfen üielbänbigc manujfriptliche Öcfehichte beS gürftbiSthumS ift Gigentl)um

bcS fgl. Arcb>eS in Bamberg.
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feines feierlichen Einrittes bujclbft auf ben 30. September fefijujetjcn. Me Minu

ftcrialrn , fowie bie Saf a0.cn bcS 9?ifrt)of§ waren jehon unterm 9. girieren Monot§

brieflich ermahnt worben '), fi<h am gebachten Xage fcftlicb gejehmüdt im gelbe bei

beut 3tt>ijd>en ber Stobt unb bem Dorfe fyrfchaib Itegenbcn tyijelbofe 2
l einjufinben,

oon wo au§ ber 3U8 i'rf) bem vor bem Sanggaffer %l)oxe ber Stobt befindlichen

f»genannten ,l cgelfjofe ju nähern unb bort boS UUcitcrc 311 gewärtigen hotte; benn

hier wohnte ber 3?ifd)o| ftets üor feinem feierlichen Ginritt, t)\tx pflegten firh om

frühen Morgen biefeS 2age§ bie eingetabenen Prälaten unb Äittcr mit ihren Unechten.

Xer jeweiligen Wbtiffin Don 6t. Ibeobor oblog eS, baS für ben Eifchof be*

ftimmte Limmer beS 3i<9.elh°f f6 in eigener ^Jcrfon üuSjufchmücten, Teppiche auf ben

t$ujjbobcn hin^ubreiten unb für ilkm unb Metboorräthe Sorge }u tragen.

9lud) ben SBarbier, „ber bem 35ifcc)of bie tfrone unb ben QJort frifeh feheeren

mufcte", t)ötte fie mit „faubern Xü(bern" oerfchen ju loffen.

Xer IBifchof felbft hatte bann öiec feibene, loftbar in (Sotb geftidtc Stanbarten

bereit ju halten, welche beim Ginjuge Don 4 abelichen fcerolben getragen würben u. f. w.

*JIm Morgen be§ fraglichen XogeS nun begann bie 6injug8toilettc $ifo>fS

Heinrich. ,.(£$ würbe ihm", er.otjlt unS flluger in ber Slöcife f.
,'jnt, „ein rother

(iapujmantel umgehängt unb eine auch lTt!K ^nfel aufgefejt, unb alfo getleibet auf

einem wolgefchmüdtcn ^ferbt 3U reiten geholffen, aber ber CapcIIan 3U Utculh, ber

a(lemahl ein Xomhcrr war 3
), flieg im tfhorcorf unb mit einem bo&fn aus Pfauen

Sebent geflochtenen $uth auf bem £aupt unb mit einem langen filbernen 6reu3 in

ber rechten £anb, beffen (rnbe Gr auf feinen gujj ftcflte, auf fein ^ferb. hierauf

ging ber $ug unter groffen ^ulauff be§ Stobt* unb lanb*$old$ oon bem Siegcltjof

in folgenber Crbnung auf bie Stobt ju.™

„Tie 4 fterolbe ritten mit ihren Stonborten ooran, biefeu folgte ber töcuther*

tfapeflan, bem nach ber $)ifthof, unb hinter bemfelben bie Miniftcrialen unb SJafaüen,

bann ber ^offlaat, alle 3U $ferbt. 3nner bem Canggaffcr Zt)ox ftanb ber Pfarrer

b.ö St. Marlin mit feinen (ÖcjeUen, welche SRcliquien, gabnen, Wauthfafi unb äüeib*

wafjcr trugen unb warteten ouf bie flnfunfft be§ SHjchofi. Sobalb fie $fm an«

lommen faljen, fingen [\t baS Sicfponforium : Ingredicntc Domino in Sanctam

Civitatem etc. an 3U fingen unb in ollen ßirdjcn würbe mit allen ©loden geläutet."

„Xer SMfehof machte unter bem %\)oxe halt unb warb oon befagten Pfarrer

mit bem SUeihwafjer befprengt, fonad) incenfirt (beräuchert). hierauf ging ber 3"ß
in ber ßanggaffe weiter fort, unb bei bem §aujc ber Weufalc genannt *) ftunben bie

tfarmclitcn, bie baS bermahlige Unioerfttdtshaus unb bie jiirchc noch in bejeffen

hatten, auf beuben Seiten mit tüeir, unb Reliquien unb fungen baS Wcjponfotiuiu:

Felix namqiie es eacra Virgo gloria etc.

„Über ber t)o&<n (jetjt fogenonnten obern) $rüde herüber beg bem £oufe 3um

^cbftocf empfingen 3hn bie gra^ijeaner mit beut Sicfponforium: öiut lumbi vestri

») Xicfe Mahnung lautete: 4Öir h^en au8 alter löblicher ©ewonljcit bei bem

#od)Würbigen unferen Stift geübt unb oon unfern SBorfahren guter fcel. (Sebächtniß

auf un§ bracht unfer Einreiten als angehenber regierenber tyxx u. f. w. Skrgl.

Ftagmenta qiiaedatn commeiitatiouum de rebus iJambergen^ibus authoie

P. Alexandro (Sdjmot}er) 1801, p. 92.

*) SJergl. Schmöker a. a. 0. p. 93.

3
) ^)farrborf IKcutt) bei Dorchheim.

*) $i<6 fpäter auch fdjlechthin Saal unb Maricnfaal, heut3utage ^auSnummer 125.
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praeoineti, unb bcp bem alten SlpotedcrS §aufj on ber Sdjütt genant, ber ber*

madigen $of*?lpotcde bie Dominicaner mit bem Stefponforium Summac Trinitati,

Simplici Dco etc., unb ba ber 3ug an bie St. ßorenjen «äffe ») fam, ba ftunb

ber Pfarrer ber obern Pfarren mit {einen ©cfcQcn, toeldjc Reliquien, ^a^nen,

SNaucbfajj unb SBcibtoaffer tep ftd) bntten unb ben beffen Unfunfft bic Antiphon:

Sancia Maria succurre Miseris fogleicb anfrimmten, unb ber 9?ifcbof tonrb auä)

Don gebautem Pfarrer mit aüeibttaffer bejprengt unb incenftrt."

„'«ber oon ber St. ßorenjen @affc an bU an Dal aufeere bamablS nod) gcflanbenc

Burgtor njaren bie ß^crrjcrTen unb SHcarier fotool beS tfatbebraU als ber breiten

(5ollegiat*Stifften in ber orbnung, unb oon jebem Stiffte ftunben unter bem Xbote

neben benen antoefenben Prälaten ^riefter mit jtoenen Winiftranten in meinen Sar*

röden 2
), tocld)e gähnen Creuje unb {Reliquien trugen, unb bct> Wnfunfft beS 9?ifa>f§

ba§ Sefponforium jungen: Justum deduxit Dominus etc. unb Petre amas me etc."

„Xabeo i|t aueb. ju morden, ba§ jebe geiftlidje SJerjammlung. nad)bem fic ben

ibrer Station ben ©ifdjof empfangen, in bcr Crbnung mit bem 3uge oor ben

tycrolbcn fortging unb baS angefangene 9iefponforium bis jur anbern Station fortfang."

„2öcnn nun ber 9?ifd)of unter bem $UTgtb,or anlam, ba flieg Gr oon bem

13ferb, legte feinen rotten Gapujnnintel ab, unb toarb oon jttepen XonuGapitular*

Herren, toeld)e Gapefläne 3U Stardcnfd)ioinb 3
) unb mit roeifen Sar*9iöden bcllcibet,

oud) mit foftbar geftidten Oflrteln umgeben roaren, et)rerbietig empfangen, fonad)

mit einem Gborrod unb Gfjormantel beflcibet unb bis 3ur Staffel ber Xomfirdjc

geführt, »o 3t)n jn>en anbere Xomcapitular» Herren, öon n>eld)en einer GapeUan

ber St. SlnbreaS'C*apelle unb ber anbere Capellen ju WcufeS 4
), unb eben aueb mit

toeifen Sarroden unb Gürteln angetan roaren, annat)men unb bis jur fogenannten

©nabentbüre s
) begleiteten, fonad) bem aüba geftanbenen Xom ^robften unb Xom

Xed)ant, ober in beren flbtoefenbeit ben jwepen älteften Xom*Gapitular*$frren über;

gaben, bie $rm auf ben St. ^eterS 6t)or 6
) fügten; aQroo Gr oor bem 7lltar nieber^

Innete unb, naebbem bie Clerifeu ba» le^te JHcfponforium abgefungen lj.it u, ben

$falm Exaudiat te Dens etc. laut ablag, worauf ber Xombecbant, ober ber

Senior beS $omftifft8 ober oud) ein SummiffariuS im s
#ricfterlicbcn flleibc ben

ScrS Fiat pax etc. unb anbre folgenbe Scrfe famt ber Oration Üeus omnium
fidelium pastor eU\ abfang."

..Xarnad) ftunb bcr 3Mfd)of auf, unb opferte bie erße Stanbart jur 3»«De be§

St. ^ctcrS^ltarS. hierauf mußte Gr auf ein fleineS mit Sieliquicn gefaffteS Slltärlcin,

Bamberg genannt, feine begben $anbc legen unb oor bcr $otncapitlifd)cn SJerfamtn*

lung baS ^Ijm Oorgclcgte ^urament abfrören. UlSbann »oarb Gr aufgeboben unb

auf baS biliar gefegt, unb baS Te Deuin laudamus angeftimmt, unb injtoifdjen in

ber Xom!ird)e mit allen ©loden geläutet, fonad) ju St. Runegunben fcltar gefügt,

wo (St in ber Stille betete, unb bic aiocite Stanbart jur Sterbe biefeS «ItarS

bintcrlicfe."

>) Xic ietjige untere jlaroltnenftra^e (?).

2
) SJcrgL *. ScbmcHcrS S?a»cr. aBöderbud) in grommann'S Ausgabe B. II.

S. 320.

3
) Xorf bei 3cf)e%(i^ unfern oon Samberg.

*) ©ibt c8 mebrerc Crte biefeS 9lamcnS im $ombcrgifd)en.

>) Xic tbürc unter bem linfen Oft^butnt and) ^\)t'X\)üxt genannt (*>.

6
) Xcr Meters C<t)ot ift bcr nad) Utfeftcn gelegene. (Öcgcn Cftcn liegt ber St.

ökt>rgS.-(Sr)or.
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„tiefem allem nad) ging ber 3U8 bcr ftirdje bur<$ bie fogenannte rottye

lliiivc *) unb nad)bem ber SBifdjof fein ^ifrrb roieber befticgen (mite, burd) ba§ obere

»urgtbor, wo mau auf beut ftlojter 9)iönd)lterg 2
) fd)on anfinge mit allen ©loden

ju läuten, auf nun gebautes fllofter. $ei beffen äuffern %§oxe ftanbt ber $bt mit

feinem gnntjen Gonbent, mit Reliquien, tfabnen unb Preuj, empfingen ben 5Mfdjof

ehrerbietig, unb führten 3fjn unter bem Öobgcfang Justuin deduxit Dominus etc.

unb anbern ©efängcu in bie ftird)e, wo 6r bor bem r)ot)en biliar auf ben flnben

betete; nad) geenbigten ©efang warb bon ben Gonbentualcn ber ^falm Exaudint

te Deus etc. gebettet, fonad) bon bem «bt ober $rior bie Sicrfe unb 6oHect toie

in ber Somtirdje gefungen."

„9ladj biefem ftunb ber 93ifd)of auf unb opferte bie britte Stanbnrtc aud) jur

3ierbe ber Stirpe, worauf bie $rojeffton toieber fort unb auf ba§ Rlofter ju St.

Stjeobor 3
) juging, unb ba f»e jur St. 2eont)arb§ Papille aufier bem obern ?Burg*

tt>ov famen, fo fing man fd)on im befaßten Älofter an ju läuten unb bie äbtiffüt

erwartete $b,n mit iljrem gonbent, (jabefläneu unb <5r)orfrtjitletn, weldje aud) Reliquien,

ereuj unb ftabnen trugen, beb ber «irdjtbüre bie Wnfunfft be§ SMfdjoffS, ben fie

unter bem £obgefang Laudem dicite Dco etc. bor baS f)of)c ^ttar flirrten, monad)

ein ßlofter Gapeflan bie tßerfe unb Collect aud) abfang unb nad) biefem ber 5Jifd)of

bie bierte Stonbarte aDba hinterließ."

„Süon ba au§ ging bet 3"fl wieber in bie Dom-ßirdje, unb würbe alfo unter

qroffen gulauff beS Stabt unb ßanb $old§ biefe feücrlidjc $anblung unb felbiger

lag mit aller Cuftbarteit unb ftreube bcfdjloffen."

„Unb alfo pflegte e8 bet) foldjen @injug eines neuen 33ifd)of§ bon Bamberg ju*

jugeben."

Der ßabujiner Gr^robinjial % tylcjanber (Sdjmöljer), fpatcr Seamler an bcr

fgl. SMbliotbet ju Bamberg, bot in feinen oben ermähnten Fragmentia etc., weld)e

in ber böd)ft rar geworbenen ©iffertation „SelecÜora ex jure ecclesiastico corol-

laria
a

bier iunger ^HdjclSberger »9)cnebiftiner bom Stab" 1801 bergraben liegen,

einen furjen Iateinifd)en 'jiuSjug obiger fönjugSfcicrlidjfciten ber5ffentlid)t , U)eld)er

ber QaubtfnäV nad) mit ftlugerS 3>arftcflung Ubereinftimmt. Übrigens fjaben mir

•3rt)inbi;m Cuefle bis jct;t bergebenS nad)geforfd)t.

e\ti ©lotfettflUfj im 3« Uxc 1516.

SJon % Dornbufd).

Sic $farrtird)e in ber abteilid)en Stabt Siegburg beburfte im 3ab,re 15115

3tt»eier neuer ©loden. Daraufhin gingen bcr $aftor unb bie ftird)meifter in ber

Pfarre runb, tb«ten ben einaelnen bürgern ba§ 9?ebürfni& 3U wiffen unb baten um
eine Worgengabc ftlr ben ©lodengufj nad) freiem Grmeffen. ;;]ur freier ber ©loden«

taufe möge ein 3eber mitbringen, ma§ er ju geben gebente. Dann mürbe ber SReifter

3ob<»nn bon Cberoibt beflcltt, ber bie ©loden auf bem SNarftplatje ber Stabt gofe

unb mit jierlidjer 3nfd)rift unb SReimfprud) berfab- Sie »urben barauf mit bunten

>) SUoty bie jetjt fogenannte Surften . S^ürc (?).

2
i 9)tönd)ßberg ober 9JJid)elSberg biejj ba§ junäd)ft Bamberg rcijenb auf einem

SBerge gelegene Cenebittinerflofter.

3
) Dn8 auf einem anbern 3?erg in ber Stabt gelegene Sr««f»H«>P« gleiten

CrbcnS , meld)e§ fpäter ben JRarmelitcn eingeräumt mürbe.
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SJönbern unb flränjen berjiert unb bcn ^forrgcnoffen 3U Qrreube unb (SrgÖljung

mehrere tage !)inburd) ausgestellt. StlSbann fd)idten bic Jfrirdjmeiftcr SBoten um unb

liegen alle Bürger unb «Urgerinncn einlnbcn jum Seflmaljlc bei ber taufe. Die

auswärtigen guten frrcunbe mürben burd) befonbere Briefe inoitirt. Das ..©lodcn«

effen" würbe gehalten auf bem Warttplatje unter fleltbadjern neben bem ©efteUe,

auf weld)em bie ©loden aufgefteüt waren. 3u«fl würbe bie ®lodenweit>e Dofljogcn

aus einein *Bud)e, weld)e§ Weißer £cinrid) ber Organift eigens für biejen 3werf

fäuberlid) getrieben ty\\U. Dann festen fid) bie Bürger mit fammt tyreu grauen

ju Difd)e unb begannen ba« Wat)l, intoefe bie Stabtpfeifer luftige Söeifen auffpielten.

9tad)bem man weiblid) gegeffen unb gettunfen tjatte, crb,ob fid) ber ^aftor unb befahl

bem Cffermann, bafe er breimal nn jebc ©lode anfd)lnge. Darauf fd)wicg bie Wufi!

unb bie Oidftt »erhielten fid) rub«g. Der ^Jaftor banfte jurrft bcn ffirdjfptelstinbcrn

unb ben guten greunben mit freunblidjcn Korten unb Gkberbcn, bafs fie ber (Hn*

labung fo willig gefolgt feien unb ermahnte fie, frö(>liä) ju fein. Dann bat er um
eine Worgcngobe für ben ©todenguR. 3etjt nahmen jwei Äirajmeifter bie bereit

fteb/nben „Sdjotteln'* unb gingen runb an ben ttfd)cn unb nahmen bie ©ejd)en!e in

empfang. 3m ©anjen würben gegeben 014 War! unb 9 geller. Die Jfloftcr*

jungfera bon St. binnen fdjidten 100 War! für ityrm tb/il, berweilcn fie nid)t

f elber lommen burftrn. 9iad)bem baS CHelb eingefammett mur, nalmt baS Wald

feinen Sortgong. Die Höften beSfelbcn betiefen fid) «uf 35 Styeinifdje ©ulben unb

4 SllbuS unb jwar: für 4 guber äikin 36 War! 3 Sd)iüing — für 2 Walter aUeij.-n

10 War! — für 3 Watter Rom 8 W. 4 Sd). — für SJadlobn 1 W. 8 Sd). —
für $efen 3 Sa). 2 £. — für ein 9iinb 22 W. 4 Sd). — für $üf)ncr 1 W. 10 Sd).

3 _ für 3 ßälber 3 W. 0 Sd). — für 5 Cammer 4 W. — für 20 $funb

Sd)malj 4 W. 10 Sa). 3 0- — für flrout 6 W. 8 Sd). — für Salj 7 Sd). 3 0-

— für Gifig 4 Sd). — für Pfeffer 8 Sa). — für Woftert 6 Sa). - bem Weifter

£anbfd)att für ju !od)en 2 W. — ber Sdwttclfpülerin 1 W. 2 Sa). — ben Spiel*

leuten an Sein 3 Sa) — benfelbcn 3U Colm 1 W. Die gefammten Äoftcu beS

(SlodenguffcS betrugen 1438 War! 8 Sa). 2 0 9Jad) "Jlbjug ber eingegangenen

©ffd)fnte tmttc fomit bie ßird)cn!affe au§ eigenen Wittein ju beden 824 War! 0 Sa). 5

(lltfunblid)er 9?erid)t im ßird)cnard)ibe ju Siegburg.)

ftalfd)müujer*i.

SJon % Dornbufd).

Dies 5Berbrcd)cn war in alter 3«t nid)t feiten, obgleid) bie 3aIid)er wie nun)

bie Verbreiter ber gabrifate gewöbnlid) mit bem lobe beftraft würben. OHnc be«

mertenSwertb« 91otij über bo§ getid)tlia)e Sierfobren gegen berartige $tcrbred)cr ent*

tjält ein @erid)t8proto!oll beS Siegburger Sd)effenfoUegiumS aus bem ^afjre 1558.

ein 3otytim Voller war gefänglid) eingebogen worben, weil man gefäljd)tc Wünjcn

in feinem $eftye gefunben batte. 91 uf ber gotter gefknb er, baS ©elb bon einem

JRölnijd)en Bürger, ben er nidjt genauer getannt, erhalten ju daben. betrogen ^obe

er sJIiemanben, ba er bou bem ©elbc nod) nid)tS ausgegeben l)abe. Das @crid)t

begnügte fid) mit biefer 9lu§jage jebod) nid)t, fonbern ertannte auf §ortfet)ung beS

peinlidjen 93erb,örS für ben folgenben tag. Der Delinquent aber entleibte fid) in

berfelben <Mnd)t unb jwar in ber merlwürbigen 9lrt, bafe er fid) mit einem an einer

ftette befeftigten Steine ben flopf eutjwei fa)lug. Darauf ifl, fo Reifet cS in beut

^rotololle, ber tobte Seid)nam au bcn «aj (bic Sd)anbfaule) gefd)lcift warben, um
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bafj alle ÜRenfdjen il)n öffentlid) befolgen, tote fr fid) felbft f)at getf>btet unb umge*

bradjt in 9JJaf$en toie oorgenonnt , unb ba§ falfd)e ©elb, fo man bei iljm gefunben

fjat, ift il)m auf feinen 33aud) gelegt toorben, nämlid) breijefjn Stücf Xbaler unb

Megaell, bercn finb brei Stile! an ben Rar. ge^lagcn unb genagelt toorben )tim

etoigen ©ebädjtnife, unb bie anbeten faljdjen TOilnjen, tooS booott übrig geblieben

ift, fjat man in bie Sd)effentifte gelegt jum Aufbetoabren, unb barnad) Ijut ber

Unterzogt ben tobten ßeidmam burd) ben Sdjarfridjter laffen jur Grbe beftatten.

Sßon 3. Dornbufd).

(Sin merftoürbiger Aberglaube Ijerrfdjt bleute nod) unter ber lanblidjen Beoölleruug

einjelner CtmbeSt&eile beS 9lieberrl)eine§, 3umal ber 9?ergbBrfer beS SiegtfjnleS. Miandje

Familien befitjen fogenannte Sä^ilbtoad)tSbüd)er. welche gar tounberlidjc unb unfehlbar

U)irfcnbe ©ebetSformeln unb SegenSjprttdje enthalten. X>cr Xitel ift toerjdjteben je

nad) ber Ausgabe. Sie finb im IG., 17. unb 18. !^aj)rf)unbertc in Äöln, 9)loinj.

Xricr unb toal)rfd)einlid) und) nodj au auberen Orten gebrudft toorben. (Sin Xitel

lautet: „©eiftlidjer Sc^ilb gegen geift* unb teiblidje ©efäb,rlid)Ieiten a0jeit bei fid)

3U tragen, darinnen fc^r fräftige Segen unb ©ebet, So t$eil§ oon ©ott offenbaret,

tu ii ber ßird)e unb Oy. Tätern genta d)t unb oon Urban VIII. SRöni. ^Japft npprobiret

toorben. 3um Xroft aller Gftriftgläubigen fonberlid) beten, fo ju Uöaffet unb Santo

reifen, bannt fie burd) itraft biejeS bei fid) tragenben Stilbs üor Oielcn ©cfüljven

erhalten »erben. Cum Liccntia Ord. Cent. Trev. Ibidem An. 1647 Impressum."

3fjr $nfylH ijt im Allgemeinen gleid)lautenb. Sie enthalten baS fogenannte 3ob>nne§*

Goangelium, fo getoaltig fraftig gegen olle ©efpenft, Räuberei unb ©effi&tlidjfeit ift.

ferner einen Segen, »eldjen ijjapfl Urban VIII. im ©eneral*Gapitul ber Gapujiuer

ju 9tom im 3at)rc 1G35 opprobirt bat Stter felben fjerfagt, bem fann feine SBir=

jauberung nod) einige ÜeufelSfunft an feinem ßeibe fdjaben. $!ann nod) eine 9{eib,e

fräftiger ©ebete unb Segen gegen ^tejerei, ©efpenft unb Unge»itter, gegen bie

faUcnbe «ranttjeit, gegen ben Donncrfd)(ag, gegen bie $eft, gegen jä!>en Xob u.
f.

to.

Gin fräftigeS ©ebet, alljeit bei fid) ju tragen, fo im 3ab,re 1340 auf bem ©robe

ber Butter ©otteS gefunben toorben. Gin gnabenreid)e8 ©ebet, fo auf bem b- ©tobe

ju Scrujalem ift gefunben SHa- buSfelbe bei fid) trägt unb iäglid) betet, ber toirb

nic^t fterben of)nc 93eid)t. Gr wirb nidjt unfinntg nod) mit bem leufel befeffen

»erben. Gv »irb nidjt Oom Sdjlag nod) Oom SMitj getroffen »erben. Gr toirb toor

bem jeitlidjen ©eridjt unb oot feinen fteinben fidjer fein. Unb fo tnan'S einer ge*

bäbrenben ftrau auf's §aupt legt, fo »irb fie glüdlid; geboren unb baS jtinb Oor

©ott unb Wenfd)en fcfyr angenehm fein. Außerbem nod) einen $rief. fo ift gefunben

toorben in bem 3?rittanier Sanb, toeldjen ber §err G^riftuS in ein ftlofter gefanbt

^at Gin fdjöner unb »ob,l approbirter 1). Segen ju v
lUaffer unb Üanb toibrr alle

feine Qeinbe, fo i$m begegenen auf aOen feinen Wegen unb Stegen. Gine fdjöne

Offenbarung, fo G&riftuS benen ^. brei grauen, Glifabrtb, SBrigittd unb 9Jted)tilbi§

münblidj offenbaret. Grftlid) fpradj er: Wiffet, liebe Xodjter, idj habe 102 s
JJimti-

tafdjen oon ben ^uben empfangen. 2. M; m id) oon iljnen im ©arten 30mal mit ber

fjrouft auf ben SRunb ge|d)lagen ntorben .... 13. Sft mir 73ma( in'S Angefidjt

gefpieen toorben. 14. ^aben fie mit in meinem ganjen 2eib 5475 SBunben gemadjt . .

.

10. Blutstropfen, fo aus meinem 2eib gefloffen, ftnb 10,430 u. f. to.

£er toidjtigfte unb jumeift benutjte Xb^cil beS tounberlrfiftigcn «ildjlcinS ift:
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„©eifUidje Sd)ilb*äÜadjt, barinnen ber SJtrnfdj ftd) für eine ieglid)e Stunbe foroo^I beS

taqi als bei ber 91ad)t einen befonbern Patron aus ben ^eiligen ®otteS au&er*

ro&tyi." 3ebc Stuube tjot tyren befonbern ^eiligen als Patron, ber. burd) baS bei»

gefügte ©ebetlein angerufen, in ber beftimmten 3<»t bie Sd)ilbtoad)t tjält für ben

SBetenben, bafe er nidjt oont jal) n lobe übeirafdjt toerbe unb bor anberem Ungemad)

bewahrt bleibe, ©iejer 'ifceil beS $?ud)e6 fomml aud? allein in befonberem Abtoude

bor. Seiner bebienen ßd) beule nodj bielfad) bie vü)ilb* unb §ol$biebe. Sie laRat

ben bejüglid&en ^eiligen bie Sd)ilbhjad;t flehen unb geb,en bonn ruf)ig unb ftä>r

itjren X>iebSgefd)äften nad). 3m 17. ^ib,r&unberte gefdjab, na* AuSmeiS manajer

ÜJerid)tSprotofoüe bafcfdbe. 3m Holte führen biefe 9?üd)lcin ben Stauten 2ay.i:>

mad)t§l>üd)er. Sie »erben als ein foftbarer Sdmt} forgfiiltig aufbewahrt unb erben

bom Steter auf ben Sofm. Jdj Ijabe mir meljrfad) grofee SJJüb,e gegeben unb er-

b,eblid)e Angebote gcmndjt, um einjelne fellncre Ausgaben bon ben Seffern ju er«

fteb,en, jebod) ob,ne (Frfolg. S)te Sd)riftd)cn fteljen unler fen fdjltr^tcn ^Bauersleuten

in einem fo tjofjcn Anfe^en, bofj aud) ber CrtSpf.irrrr ftd) bergebenS um Auslieferung

berfclben bemühen würbe. SJtan giebt fid) jubem aud) SJtütye, ib,ren $)efi§ forgfallig

ju berb,eimlid)en. (FS bebarf wob,l faum ber (?rwäb,nung , bafc biefe 58ürt)ei SHad)-

werfe be§ Aberglaubens unb ber beirügerifd)en Spetulaiion finb unb ber Approbation

fird)lid)cr Cbercn gänjlid) entbehren. $ie in einzelnen Ausgaben beigefügte Appro?

bation ift ftälfdjung. 3n feinem einigen ber mir ju Öeftd)t gefommenen (Sremplare

ift ber Staun beS XtuderS beigefügt, ja eS tjat fogar ben Anfdjcin, bafe in einigen

ber Stame beS £>rudorlc§ abfid)tlid) falfd) angegeben ift, fo 3. 3}. Reifet eS auf bem

titel eines <Sr.emplare§ : „Ökbrudt 311 ^rag", maS offenbar unrid)tig ift.

Wdiof 2uttflcrd Waa^t. Auf bem St. $eterSd)or beS SomeS 3U

Bamberg ift baS bem ^apfte GlemenS II. (meldjer bon 1042—KUH 5Btfd)of ju $anu
berg war 1

) erridjlete fd)öne SJtarmorgrabmal ju feb/n. 6s finb allerlei fumbolifdje

Figuren in baSjelbe tyneingemeifeelt, fo auf ber redeten Sangfeite gerabe über einem

ber 6 8üfee, auf benen baS #od)grab gleidjfam 3U ruljen fd)eint, bie gigur ber

(8ered)tigfeit mit einer äBaage.

SJon biefer Söaagc ging einft bic jetjt wenig mel)r befannte Sage, bafe wenn

ftd) ifjr Sünglein 3U bewegen begänne, wie bieS !ur3 bor bem fogenannten marf*

gräflichen Äriege 3U SiifdjofS 3Ueiganb Seiten (1552—56 > gefdjetyen, bem gan3en

^odjftift ber Untergang beborfteb^e ober bod) ein fd)mere3 uuabmenbbareS Unheil brolje.

„€jold)c8 (fagt %of). (StjgnaeuS 2
) in feinen nod) ungebrudten ©amberger An-

nalen) b.eifeen unb nennen fie beS Suibgeri ^ropb,etereo bon biefem ©tifft."

3d) tonnte nid)t erforidjen, ob fid) baS 3ünglein ber auf bem ^apflgrabe ab-

gebilbeten UBaage aud) im ^ab.re 1UU2, als baS goitjc ehemalige prftbiSl^um baicrijdj

mürbe, in ©etoegung gefegt ^at. ^aeutle.

>) AIS fold)cr führte er ben Stamen Suitger.

) «bgnäuS mar SHatb, in ben lienften «ifdjofS 3ob,. $f)ilipp 1599-1G<>9.

Aud) Mmann ermfitint biefe Sage in feinen Dornberger Annalen, aber ob.ne näh,cre

XetailS.



»ctttage jut ©cfd)td)te bcä SWüttartocfcnS in

Seutfdjlaiib tuä^rcnb öcv Cfyodjc bcö

brcißigiäljdgett Krieges.

SJon ©. $roijferi.

(Sforife^ung.)

III. $)ie Truppengattungen unb if>re ($int$eihmg.

A. Truppengattungen.

h. AtafeaUcrle.

ine beiaidtrie $)arfieöung ber berfchiebenen Truppengattungen

in ber 6pod)e be§ breifeigjährigen #rieg§, ihrer Semaffnung unb 2kr=

loenbung mürbe Diel ju föeit in tedmifcheS detail führen. 2)a jebodj

jutn Serftänbnifs ber bisherigen unb ber nod) folgenben ^Betrachtungen

biefer $unft nicht ganj unberührt bleiben barf, fo will idj hier bie eine

unb bie anbere ir)n betreffenbe 33emerfung einfügen.

6» hat eine $eit gegeben, in roelcber ba§ gefammte #rieg§roefen in

5)eut(d)Ianb auf ber Reiterei beruhte: jene mittelalterliche 3eit, in ber

ba§ Sßulüer noch nicht erfunben mar, unb bie Verpflichtung jur £eere§=

folge fid) auf ba§ Se^n§berr>ältni^ grünbete. $er fcr)merberoaffnetc Leiter

bilbete ben ©tamm beS £ecre§, ja, er bilbete ba§ $eer felbft; bie

ßnedjte, ju bereu Stellung ber 93afaH berpflidjtct mar, Ahlten nicht mit.

Much im ßampf mar e§ allein ber Stüter, bem 95cür)e unb Äuhm jufiel

:

er flieg mor)l bom 9iojj, um }U ebener (£rbe bem JJeinb ju begegnen.

9ftan meifc bon ben Phalangen ber Ijparnifcbe unb ©peere, bie gegen ben

feinblichen Stnbrafl roie dauern ftanben unb mie geftungen genommen

roerben muj}ten: burch 33refcr)e unb ©türm.

3Me bielfachen unb großen TOngel biefer 9lrt bon £eerme[en führten

mit 9Rothmenbigfeit |U burchgreifenbcn Sieformen, ^nbern ber ©taat$=

Xtutfät «ulturäffdjityf. «tut QoIac. 1S75. 29
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gebaute fich ftärfer |U entmirfeln begann, mochte fich für ba* Staate

Oberhaupt ba§ 93ebürfnif? nad) einer ftehenben (nippe geltenb. 6» ift

be$eichnenb, bafj ba§ juerft in ^raufreich ge]d)üf;. $ie fünfzehn com-

pagnies d'ordonuance, bie tfönig tfarl VII. nm bic Witte beS 15. 3aljr=

hunberts fdmf, hat man al» ben erften 3>erfuch ber GtaMirung eine*

ftehenben Speere» gegenüber ber fdjmanfeubcn Ce^n§^eere§foIge anjufeheu.

3>eber üon ben Rimbert hommes d'armes (OJen»barmen) biefer $om»

pagnien — bie bon einem Hauptmann, ftähnricfj nnb ftityrer (guidon)

befestigt mürben, — Ijatte brei archers (Schüben), einen coutilleur

(knappen) unb einen valut fltoflen). 3>rt>er bon ihnen r)atte bier ^fevbe,

je eiu§ |um üflarfch unb jum Streit, für ba* ©epäcf unb ben Liener.

$er Schübe rjatte neben bem fteitpferb ein befonberev ^ferb für ba»

®epäd.

^n 5)eutfd)Ianb faub biefe ^oa^bebeutfame Reform junächft feine

Nachahmung. 9)tan $ielt an ber alten ©runblage be$ ftriegfcbienfte*

feft. $ie le^n&pflia^tige ftitterfchaft mit ihren Safalleti blieb noch lange

bie einzige JlabaHerie.

2lbcr bie Stabaflerie blieb nicht bie einjige unb eigentliche Truppen-

gattung. $lcan mirb nicht irren, menn mau ber Grfinbung bc§ Schieß

pulberS unb in feiner Ofolge ber rafch juncfjmenben ^erboflfommuung

ber Sduifjroaffen einen böflig reformatorifchen Ginflufj jujdt)reibt, nicht

nur unmittelbar auf ba§ JlriegSmefen, fonbern jugleia^ auf bie Öefammt*

f)eit beS bisherigen 3krfaffungs$uftanbeS. ^ulber unb Schujjroaffen fteUtcn

ben ganzen bafaüitifcb/n Stüter = unb SRofebienft in ftrage. 35ie tfugel

bon 53lei unb (Sifen erfdjütterte nicht nur bie Reinernen dauern ber

feften fltitterburgen , fonbern auef) bie eifernen £)arnifd)e ber reifigeu

SBofaQen. 2ßenn man bie militärifchen 33err)ältniffe be» beginnenbeu

16. 3ar)rhunbert» betrachtet, mirb man ben feljr lebhaften (Sinbrud einer

burchgreifenben Reform empfangen, bie fidj mit einer erftainüid>eu 9*afa>

(jeit unb Sicherheit bofljieht, unb barin befielt, baß bie DJeiterei fich an

3a^t mie an S3ebeutung berringert, unb an ihrer ftatt ba§ ^uBüolt bie

entfeheibenbe Stelle einnimmt. $>a3 2an$fned)troefeu bezeichnet ba3 Refuftafl

einer militärifchen Reform in bem an Reformen fo reichen 16. 2>ahrhunbert.

Unb in eben biefem 3°-Wunöcr t tarn bann auch oie- britte ber

brei grofjen SBaffengattttngeu, in benen bi» auf ben heutigen Tag alleö
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^eermefeu beruht, in ©tytmng: bic w 2lrfolet)\ beten 9Iu§bilbung man

mit einem ßifer unb mit einem Erfolg oblag, ber immer bon Beuern

in geregtes (Srftaunen fetjt.

2)ie biftinguirtefte Gruppe freiließ blieb bie Steiterei aud) ba, als

fie aufhörte, bie eiit5ige $u fein: fie erhielt fixeren Solb unb Ijatte be=

fonbere ©eridjtsbarteit. 93on föeften be§ alten ßefnamefenS , bon 9taa>

unb Unflätigen an baSfelbe machte fie fia) fobalb nid)t frei. g§ ift früher

baDon gerebet roorben. 2Bie bor 9llter§ fefieb fie fidf) in fernere unb

leiste [Reiterei: bem ferner gepanzerten SRitter, beffen £>auptmaffe bie

Sanje mar, ftanb ber meniger feft gefmrnifäjte , mit einem ©efdjofe be=

maffnete leiste Weiter gegenüber. $)a§ ©efdjofj mar anfangs Sogen

unb $feil, bann bie ftrmbrufi gemefen; nun mürbe e§ ba§ fteuerrofr.

3unädjft bie „Slrfebufe" ober ber „£afen" (babon in granfreid) ber

9?ame ErgouletS). 60 ftcfjen fid) nod) in ßaifer flarlS V. 3e\i bie

beiben Birten Reiterei gegenüber. Stuf ben SIbbilbungen au§ jener 3eit

geroarjrt man ben ferneren fianjen= ober ©peerreiter (Sander), ganj in

(Sifen eingefüllt, mit gefdjloffenem 93ifir, roaflenber geber, bemaffnet mit

Canje, $)egen, Kolben ober Streitfjammer, aua) mofl ein paar ^iftolen

im £>alfter, auf fernerem, gleichfalls gepanzertem $urnier(jengft. 3fnn

gegenüber auf letzterem SWoji ben berittenen Sdnifoen (Wrfebufierreiter)

;

aueb, iljn mit manchem ©tücf JRüftjcug angetfmn, baS fteuerroljr am

Kiemen (Sanbelier) über ber ©djulter Ijängenb, ben $egen an ber

Seile, ^ijloten im £alfter ober ©urt.

(5s ift fefr bejeidmenb, bafi ficr) bann, in ber jmeiten £)älfte bes

1 6. 3al)rljunbert§, bon oll ben mistigen militärifa^en Reformen bie ein*

greifenbfte innerfalb ber RaoaHerie boöjieft; eine Reform, bie man als

eine meitere Smancipation beS SHilitärmefenS bon ben alten ßel;n$ber=

Ijältniffen aufjufaffeu r)at. 3$ meine bie böflige Wbfcfaffung ber fianjen

unb Sonjenreiter. Sine Neuerung, bie fid; ni$t ofme ben Ijeftigfteu

SBiberftreit ber Eleinungen bolfyog. $ein geringerer als 2Baflr)aufen mar

eS, ber für baS alte ©öftem ber 3?itterpferbe unb ©peerreiter eine Sanje

einlegte. 2tr)m gegenüber ©eorg 33afta als Vertreter ber neuen Stiftung.

SBaflfaufen nennt jene ritterliche ßai^enreiterei „ben ebeiften, prin«

cipalften unb föflücbjteu 21)cil ber tfabaflerie." Denn ber Saueier bebarf

ber größeren 9lbria)tung unb Übung unb beS löftlidrftcn, beftabgeridjteteu

2U*
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$ferbe». Gr meift auf bie jüugft bergangene 3?it surüd, in bcr bicfe

Mbrichtung unb Übung „bei unfern meilanb fürfahrenben nbelichen 9Wter=

f^aftcn" noch in löblichem ©ebrauch gemefen fei: „nicht nur auf allen

£)ochjeiten, Sänjen unb Rtnbiaufen, fonbern auch neben biefen extra-

ordiuarie löblichen 3ufammenfünften.* $o hätten fie fid) mit großem

(Sifer unb ftleijj geübt, wba3 SBefte ju tfmn". „®oher benn oueb, unter

ben £an{»erer§ meifientheilS rittermäfiige obeliaje ^Jerfonen fid) gebrauten

liefen." §eutige§ StogS, flogt er, fei „ba§ ©peerbred)en, 9lingelrenncu,

Sournieren unb Ouietanftechen" bei ben SRitter3 = unb Abelsleuten in

Abgang geraden unb unter bie 33anf geftedt roorben; §cut b^ei^e e§

bei ihnen: „e3 $at grofce Arbeit, TCfje, Unfoften, ftleifc biefeS ritterliche

exercitium in fid), gefjt auch oftmals nicht ohne r)arte $üffe, ©töfse

unb (Sfefoljr ob. 2Bo§ t)at man für Uenzen babon? (S§ ift nur grofjer

£>erren it)re fturjroeil unb Suft, benen gebührt» allein; bu f;oft hiermit

nichts ju (Raffen , bu fotlft long Stingel, Onietanrennen, Sourniren

unb ©peerbrea>n zc, el)e bu etmaS in bie ftütyen follt bobon bekommen,

onfeljen." ©o fei e§ benn gefommen, bnjj „biefer $heil unter ber

ßabaHerie ni$t ber sehnte, jo ber ljunbertjie Str)etT bebienet toirb."

^eil», roeil „nicht bienlidje, fähige, fonbern unbermöglid)e Sßerfonen

fia) Dierju gebrauten laffen", %il§ meil „bie ber)örlicr)e SBefolbung ihnen

entzogen unb ntcr)t noaj Sßerbienft gereichet toirb.*

Unb roieber fagt er: „heutiges Sag» roirb ber ßanjierer unter ben

tfriegSleuten
, ja and) oft bon ben Erfahrenen fonberlid) nichts geartet

au§ ben llrfachen, bog e§ eine unbequeme Semehrung. $>enn ber

ßanjierer mifl reines Selb hoben; in engen ^affagien, ©ehölj, ©träumen

unb SQöölbern unb mo§ ber Angelegenheiten fie mehr miffen fürjutoenben,

ba fann ber Wann nidjt fortfommen." Gine Behauptung, bie 2Öafl=

häufen unrecht unb unbillig nennt, unb bie er mit Seibcnfdmft }ti miber=

legen flieht. foge es runb b>tau§, bog, mer biefeS löbliche, uralte,

hochgeachtete, nufcbare, ritterliche exercitium beratet ober unnöthig im

ftriegStuefen fchäfcet, e» nicht berftehet, ober bo er e§ berftehet, fein

recht fabollierifch, folbotifch $crj ober ©emüth hat, fonbern ein meibifch

SflemmcnheTj ;
beibeS, biemeil er fi$ berTOfje, Arbeit unb Bewegungen,

mic nud) ber (Sinbilbung mehrer ©efaljr in fid) hat unb fürchtet."

deutlich genug erfennt mon aus folgen Bemerfungen bie 3roitter=
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uatur be» ganzen ©peerreiterifjum»: [eine ßeiftungen tnaren nidjt nur bie

be$ Sotbaten, fonbern ebenfofefjr bie be» ßabalier», unb ein fteattionär

wie 2Batll)au[en betlogt ebenfofefjr fein Serfdjminben bom Surnierplafc

wie bom ©a^ladjtfelb. 2öa§ Ijalf bem gelehrten Militär fein gifern!

$a§ furnier mar aujjer 2)cobe, unb über ben gepanzerten ßanjenreitcr

fjatte bie 3«it mit tyren bermanbelten 33ebürfniffen ba§ Urteil gefprodjen.

9Jhiü er bodj {elber ba» fa^merjU^e ©eftänbnijj matten, bafj ber Sanken*

reiter „bon ben heutigen SagS bortrefftid)ften ßriegsteuten" für ein un-

nötiger 3$eil ber tfabaflerie geartet werbe; felbft bon bem bon ifjm fo

fjocfigeftefltcn ^rinjen 2ttorife bon Oranien, bem „heros Romanus",

tote er ifyi nennt, ber bor anbern biefen „abelia^en $tjeil ber $abaflcrie"

in feinem £>eer abgefa^afft tjabe.

9ln bie ©teile biefer ritterlichen Sancier» trat in ber 2öenbe befl

16. unb 17. 3atjrljunbert§ eine anbre, neue Mrt fernerer Äabaflerie, bie

itjreu Hainen nacb, ifjrem £arnifdj führte: bie Gorajjen, wie fie bamalä

(fo bon ©ankaufen) genannt würben; bie tfüraffiere, wie bann

ber geläufigere 9lu§brudt blieb. 6ie ftammen — wie 2öaü*Ijaufeu an=

giebt — aus 3?ranfreitt) unb ben 9lieberlanben. 6§ ifi taum $u ber=

wunberu, bajs er, ber Wnfjänger ber Sancier», auf fie nidjt befonber»

SU fprea>n ift. „SBifl jwar — fo urtfjeüt er — eine neue 3m»eniion

fein. Slber e3 Ijat biefe ^nbention niä)t biet #opf$erbrca>n3 gefabt,

benn fie nur ben Konten iuoentiret b^aben, ober wie man }U fagen pflegt,

baö fthtb mit einem anbern tarnen getauft; ift eben alfo jugangen,

wie jenem wiberfufyr, ber aflejeit SSeijjbrob gewöhnt war ju effen, ba

er aber fein» metjr (riegen tonnte, naljm er gerne borlieb mit bem

f^warjen 53rob. Sllfo ift e» auefj mit ber ^nbention ber Gora^eu

gegangen: fo lang man bie eblen Sanjen Ijaben tonnte, fjat mau fie in

ßtjren unb SSertfj gehalten; at» man fie aus fanget triebt fnibeu tonnte,

fjat man au£ ben Sanieren ßuiriffierer» gemalt."

So ganj 9rcd)t fjat SBaflljaufen mit feiner Sefjauptung borf) ttiajt,

unb er felber miberlegt fie ofjne eö )U wollen, inbem er bie Gtjarafterifiit

be» ßüraffiera entwirft. 9luc& bei ir)r gefjt er wieber bom Cancier au«.

3öa§ er anführt, ift bon Sntereffe. $er „(Sffetr be§ Cancier* war au-

gleia) offenfib unb befenftü gewefen. Cffenfib, wenn er be» Ofeiube»

Crbnung JU burdjbreajcn fitste; befenfib, „wenn er in einem großen
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Squabron jufammengefdjloffen in einem solido corpore fidj unirt bei-

fammen Ijielt, um beS fteinbeS Gruppen aufjubelten." ©eine Offcnfio=

maffe mar bie Sonje, feine $efenfiüruaffe tfürajj unb ^iftole.

„93ener)me bem Sanfterer bie Dffenftoe unb lafj \f)\\\ allem bie

$efenfioe, fo ^afl bu einen fturiffierer."

3$ finbe biefen mistigen Unterfdjieb smifcf)en offenfiber unb befenfiüer

Waffengattung juerft bei ©ankaufen. (5r ifi fein, treffenb unb belanntlidj

in ber OFotgejcit beibehalten roorben.

$ic Armatur biefeS befenfioen ^aoalleriften ift ein fct)ufjfreier ^anjer,

Stiefel unb Sporn, Seitengemefjr („ift ein ^Jebatma, ober ein für},

fdjneibenb, ^auenb ©emeljr, born mit einer fteifen Spifce"); am Snttel

jmei ^iftolen, am £>alfter bie ^ulberflafcr)e unb jmei Spanner. „Sein

^ßferb barf ba§ befle nier)t fein, beim ju biefer Armatur aua) ein jegliajeS

gemeines ^Pferb, mann es nur fkrf genug, feljrig unb menbig, lann

gebraust werben." So 2Bafl$aufetl. %m bänifa^en SlrtifelSbrief (9lrt. 54)

Reifet eS: „ein Äuiraffier fofl mit einem guten ftarfen ^ferb, fed)Sjel)n

^alm fjoef), ober meines fo gut, bafc eS bon ben Slommiffarien oor

tüdftig erfannt, berfefjeu fein."

3n SöalllmufenS ßriegStunfi $u ^Pf^b ift ein regulär gemaffneter

flüraffier abgebilbet. 9luS ber Wbbilbung ergiebt fict), bafe ber 2Hann

boflftünbig gepokert mar, baS Sßferb bagegen ungepanjert, felbft an

Stirn unb 33ruft.

„Seine Exereitia finb aud) nicr)t fo grofj als bie beS ßan&iererS.

Senn er r)at nur biefe jmei Stüd ju metfen: 1) bafj er fi$ gewönne,

bie fernere Saft ber Armatur ju tragen. 2) bafc er aua) fict) gemöfjne,

in aller gügen mie ber Canju'erer mit ber Sßifiolen einen gemiffen Scr)ufi

SU geben.*

„So er fein pftol gegen ben Ofeinb ju lofen mifl, tljut er baS

nict)t elje, bis baf} er ben fteinb gar gemijj Ijabe ju treffen unb bie

^PiftoTe glcidjfam ju rühren, an ben Ort anfefct, aueb, fo junäa^ft, bafj

er tr)n mit ber flamme beS s
-)3uloerS befdjäbigen tonn."

„2öann er fein Gffeft gegen ben fjeinb präftiren mifl, tljut er folcr)eS

im $rab ober (Mopp, mie au# im »erfolgen beS fteinbeS."

„er nuifi haben ein f;arteS, fefteS (Srbreid) megen feiner fa>eren
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Armatur, fann aber beffer ein ungleiche» leiben ate ber Sanfterer." ©o

SBaflftaufeit.

$em fchtoeren Leiter — jefct atfo bem ßüraffier — gegenüber ber

leichte föeiter, ber 5lrfebuficr (£)arfebufier), auch ©anbelierreiter. $eu

Tanten führte er Don bem langen ^feuerro^r ober Don bem föiemen, an

bem e§ ^ing. (?» mag ermähnt fein, bafi bie Spanier bei biefer Gruppe

ben filteren Karabiner einführten, unb baji fte bann auch nach i|m ben

tarnen erhielt.

35ie Armatur beä* Wrfebufier» beftanb in einem £)arnifä), an bem

ba§ £interftürf btötoeüen fehlte, unb einer offnen Sturmhaube. 3)ic

.vninptmaffe mar ba3 Feuerrohr, Dier ©cfjuh lang, ba* Ingeln Don

minbeftenS einer Unje (Betritt fc^o^. $3 mujjte auf 2—300 ©abritt

einen „gemiffen ©chup" abgeben. Sin „rauher gegerbter tfalbfeWappen"

fd)üfcte e§ Dor Stegen unb ©taub. 25as* öanbelier, ba§ um ben $a(S

t)ing, mar ein Sebcrrieinen mit eifemem $eberhafen, in ben baS Üiot)r

gehäugt mürbe. 3m ©attel ftaefen jmei ^iftolen. $)a» ©eitengeroehr

mar eine „hanenb, fajueibenb Sßebarma." 9tm (Üürtel mar eine ftlajche

Don ßeber („^augfcl") befefiigt, in mefa>r bie ghilDerflafche unb ber

vmmmer eingehängt mürben. 3» einem befonberen ©ädchen befanben

[ich ßugeln unb Söif^eug, auch etliche föeferoepatronen. ©tatt ber

^ulüerflofche mürbe auch IM>4I auf ber regten £)üfte ober am ©attel

eine leberne Sßatrontafche mit 10 ober mehr Patronen getragen.

©ein £>aupteyercitium finb „alle §anbgriffe in bem 9tohr", ba3

ihm ftete am 5öaubelier um bie ©dmlter hängt. Um }ti fchiefjen, „langt

er eS mit ber rechten £>anb h^für, jiehet ben £>a(m ober brachen auf,

ben 5?orjd)lag ab; mit ber linfen £>anb, ba er ben Qaum in hat, faßt

er ba§ 9iof;r im ©emid)t, legt an unb fchiefjt. ©obalb er gefc^offen,

(äfft er e$ mit ber rechten £)anb gehen, in ber Knien fefihaltenb fehret

er ba3 föohr nad) ber linfen ©eiten ju, Derfiehet e§ mit einer frifäjen

Sabung, fo er e3 geloben, fpannet er e3 unb tyut 3ünbpulDer auf bie

Pfanne: ift alfo mieberum jum jmeiten ©chujj fertig." (£r übt fief), in

allen (Sangarten be» $ferbe§, felbft im Garriere „jur redeten, jur linfen,

recht» für fich ^inmiS unb mit gemenbetem Ceib hinter fidj" &u fchiepeu.

öefm Angriff gehen bie Wrfebufiere in (Sliebern (höchfteuS 6) Dor unb
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feuern gliebermeife. Senn baS er|ie ©lieb gesoffen Ijat, fchmenft e§

ab unb mörfjt bem näcbften pafc.

$iefe paar 9lnbeutungen tucnigftenS über bie 39etuaffnung unb bie

Crjercitien ber tfabaflerie habe ict) mir nicht berfagen fönuen; »er baS

ganje detail fennen JH lernen münfcht, fei nochmals auf SSaOfjaufen

bermiefen : bei ihm finbet er bie begebenen ©riffe unb il)re RommanboS

genau öerjeic^net ; bie berfa)iebenen 9Jlarfchorbnungen unb SBatailleftel*

hingen, — bie „offne" unb bie „getroffene SBataifle" mit it)ren ge=

frf)(offenen 9teil)en unb geöffneten ©liebem, gefd)lof[encn ©liebem unb

geöffneten Keinen, gefct)loffenen ©Hebern unb gesoffenen Keinen, mit

ihrer gemöhnlichen $iftanj (4 ©abritt rings um ba§ ^ßferb), boppelten,

breU unb öierfadrjen $iftanjen, unb maS ber $inge mehr finb.

33efonberS ^erborfjeben möchte ich an biefer ©teile nod) eine weitere

Neuerung innerhalb ber Äaoaflerie, bie bon nicht geringerer 33ebeutung

roerben mufjte, als bie Wbfdjaffung ber Canjenreiter. 3n früherer 3*it

bitbeten biefe ben eigentlichen Sejtanb beS töeiterhaufenS ; bie (eisten

Weiter unb Unechte, bie bon if)nen gefteöt mürben, jöljlten nicht mit.

©o mar es noch in ßaifer SftajimilianS II. 3«t geroefen. ©er ©chmer»

punlt lag ba nod) burchauS in ber ferneren Vetteret, bie fi<h aus bem

9lbel refrutirte: eine 51nja^t leicht bemaffneter töetterSfnechte gehörte ju

jebem Sä^nlein. 3)a fing man nun an, baS Unbeholfene biefer 93er»

mengung üöflig berfd)iebener Söaffeugattungen ju empfinben unb bc3=

(mlb baran ju gehen, fie ju fonbem. ©o entftanben an ©teile ber

bisherigen Sflifchgefchmaber befonbere ©efchroaber bon fernerer unb leichter

Reiterei : befonbere flüraffier* unb SlrfebufterfornetS, bie jugleich an 3<4I

geringer maren als jene früheren gemifchten SReiterhaufen.

©d)on hier miß ich fdjliejjlich noch eine» UmftanbeS gebenten, auf

ben in einem füätem 9lbfchnitt jurücfjufommen fein mirb. (SS finbet

fio) audj noch im 17. Sahrlmnbert bei ber tfaoallerie ber Unierfcbjcb

jmifchen 3 u n f e r n, (S i n f p ä n n i g e n unb 3 u n g e n (ober Slufmärtern).

Gr ift noch ein Überbleibfel ber alten ßehnSberhältniffe. 2öie in früheren

3citen ber Ütitter mit feinen Jfrtappen erfchienen mar, fo erfchien jefct

ber föiiterbürtige, unb menn er gleich nur ein fimpler 9teiterSmann mar,

mit feinen Begleitern. 2>iefe ftanben in feinem ©olbe, erhielten $ferb

unb Lüftung bon ihm, maren bafür feine Liener. @S finbet fich an=
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gegeben, baß ber ^unfer bom Kriegsherrn au# für fie ©olb belogen

^be. 2>iefeS 3Jerfjältni& ^örtc in ber 3eit beS brei&igjäljrigen Kriegt

ouf, menigftenS berblafjte eS je länger um fo meljr. 3«>ar beftimmt ber

bänifaje MrtifelSbrief (Tlrt. 54) nodj, bajj bem Küraffier, atfo bem

jenem alten ritterbürtigen Sancier entfpredjenben föeiterSmann, „nur aflein

ein 33ibet Oßadpferb) gut getrau * merben foll, „mefdjeS mit einem ftarfen

jungen (fo baS KaSquet, ©raffal unb gcfleifen führet), befdjidt fein

fofl, ber ficb, au# im #aH ber 91otlj, unb ba eS befohlen roirb, befen=

biren fann." Slber biefe SBeftimmung finbet fid) in feinem onbem WrtifelS*

brief mieberijolt. Wogegen mehren fid) bie (Srlaffe ber Kriegsherrn, bie

fid) einmal barauf bejieljen, bafj alle 93eg(eiter unb Liener ber eigene

li$en ÜWannfdjaft nidjt mit jur $ruppe geregnet merben foKen, fobann

barauf, bafj feinem 9?eiterSmann aufeer feinem föeitpferb ein tu eitere*?

$ferb „gut getrau" merben fofl. SBiefmeljr foll nur ben ber[cr)iebenen

OfficierSc&argen eine genau beftimmtc Wnsaljl bon ^ferben — natilrlidj

mit ber baju erforberlid&en 33ebiemmg — „paffirr merben. 3$ fomme,

mie gefagt, fpäter barauf jururf.

b. Infanterie.

(SS ift bereits Ijerborgefjoben , mie tangfam unb fpät ber Kriegs*

bienft ju fjuji Don Sebeutung mürbe. So lange ber Segriff beS Kampfs

fid) mit bem beS 9tojjbienfteS berbanb, mürbe baS Orufibolf in jeber 33e»

Sieljung ftiefmütterli$ bezaubert. Wte 9lbbilbungen fa)on laffen uns bie

böllig miflfürlidje 93erfdt>iebenr)eit feiner Semaffnung erfennen. $a gab'S

Slrmbrüfte, ©treitfotben , £eflebarben, riefige 6$tad)tf$merter , bie mit

beiben häuften gefaßt mürben. 2öer hätte fidj nidit idjon an jenen

$ürerfd)en §oIjfd()nitten ergöfci, bie Kampffcencn barftellen unb mef>r

ben Ginbrud einer tRauferei buntfdjedig bemaffneter S3ürgerSteute als

ben einer <Sd)Iad)t jmiföen regulären ©olbaten madjen!

SRit bem 2anjfnccf)tmefen beginnt bie ©efdjidjte ber mobernen ^n=

fantcrie. 55er SReiterei entfpreä^enb maren bie §auptmaffen beS gufe*

oolfs 2an$e unb SJluffete; unb blieben es and) ba, als bie 2an$e bei

ber SReiterei in Söegfafl fam. ©o glieberte fidj baS ftujjbotf, mottete eS

g(eid) nad) ber ßonje feinen tarnen fjnben unb nod) geraume 3*'* Ge-

halten, in ^ifenträger unb üJluffetenträger :
iß i f e n i e r c unb Et u f t e t i e r e.
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$er ^ifenier ifl ber fernerer betüoffnetc 3snfanterift. @r trägt

r-ollen £>arnifch unb Sturmhaube, fchufefreieS 99ru^f!ücf ,
Slec^^urj.

ftragen unb ^ai^erärmel ober Sfrmfchieuen. ©eine £auptmaffe ift bic

IG— 18 gu& lange ^ife; bnju f)ai er ein Seitengewehr, auch mor)l

^iftolen im @ürtef.

55er 9Jluf(etier ift aus bem Wrmbruftfchüfcen entftanben; benn

natürlich, bajj fid) bic Wrmbruft bem fteuergemehr gegenüber nicht Raiten

fonnte. Um 1500 mar fie gänzlich uerfchrounben. sfln ber ©eroofl-

fommnung ber £anbfeuermaffen mürbe mit Erfolg gearbeitet. 3unädt)ft

Derfuc^te man e3 mit einein leisten ©cmeljr, ber fogenannten £aub=

büchfe ober bem halben £afen, ber Äugeln boti 2 Sott) 33lei fc^ofe. $a

feine Söirfung bem (Sifenponser ber [ärmeren SReiterei gegenüber 311 gering

mar, fo (am ber Heine 3>oppelr)a(en ober bie ÜRuflete auf, bic bi»

311m ^Beginn be§ 17. 3a$r$unbftt0 ben Ijalbeu $afen boDftänbig r>er=

brängt hotte. 3hr 53ortf)cit mar ba3 größere Kaliber (Äugeln bi§ 311

4 2oth SBlei) unb ba§ längere $ol)r unb baher ber mirfungvOollere

Sdjujj. %f)t Scachtfjeil mar bic größere 3ct)mere unb baljcr bic fd)mierigere

SBeljanblung. Mnfchlag am freier £>aub mar nicht möglich, man (am

baher auf eine tünftlicrje lluterfiüjmng, bic fogenanute ©a bei (fourehette),

bie natürlich nicht eben baju beitrug, ben Schüben bemeglicher 511 machen.

Gine meitere Saft mar bie Cunte, bic ber 9)cuf(etier immer mit fich

führen mujjte. ®enn büS 1517 3U Dürnberg erfunbene SRabfchlojj uer=

mochte nicht ba» Öuntenfchloü 311 oerbrängen, obfehon e« in bie klugen

fpringeube ©ortheile oor biefem bot: fteuchtigfeit unb Diegen mar üon

geringerem (Sinflujj, unb ba§ feuchten ber bvennenben Cunte 9tacht3 auf

ber 9öacf)t mar oermieben. $er 9fluffetier führte ein 5pfunb $ulr»cr,

0 Älafter Sunten unb 15 bleierne Äugeln bei fich; — bie ^utocrlabuugeu

hingen in £ol3büd)fen am 33anbelierriemcn ; — baju ^ulüerflafche unb

leberucn Äugelbeutel.

%\\d) ü>ou ben (Sjerciticu be* ftufjüolte unterlaufe ich ^, ciugcheub

311 haubeln. Ginjelue» ift oben, mo uon bem JRctrutcumcfcn bc» 5)efen«

fion§t)olf3 bic 9tebe mar, augeführt morben.

$cr $ragoucr ift ein ^nfantcrift 31t ^ferb; SHMhaufeu nennt bic

Dragoner „eine lächerliche aber an feinem Ort gebräuchliche unb \<fyx
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nüjjlidje 9?eiterei." ©ie fei crfunben. „weil man gefe^en, bafe oftmal»

Dielerlei 9lnfa)Iäge, buraj bie ßabaflerie niajt allein fjat fönnen Derlen

merben, unb man auä) eilenb bie Infanterie nidfot f>at fönnen bei ber

£anb ljaben." $e£b>lb fmbe man „etlidj ßombagnien ftufebolf mit

il)ter beförbcrliä)en Armatur beritten gemalt."

Unb roeiter fagt er: „$u braudbjl ju 55ragoen5 t)alb ÜJluffetierer,

ftalb ^ßiquenierer alle beibe, ein jeglichen mit feiner aubefjörigen ©emeljr,

unb begatten alle i(jre 6igenf$aften in Wbriajtung unb Übung tyrer

@emeb>, alfo bajj fte bifliger unter bie Infanterie aß unter bie ftaballerie

ju rennen."

@§ ift {jerborjufjeben
, bnjj ba§ furfää)fifa> 3?erbflegung$reglement

bon 1(546 ätoifd)en berittenen unb mä)t berittenen Dragonern (Reibet,

unb für beibe Birten eine berfdjiebene Söfjnung anfetjt.

$er berittene 9Jhtffetier fjat an ber 9J?uffete „oben unb unten an

ber Hufen Seiten ber Sabung ein lebern SRiemen feft gemaä)t, bamit er

bie Muffet, mann er ju ^ßferb ifl, auf bem föüden fjat fangen." „2öann

er reitet, fo fjat er in ber linfen £>anb feine brennenbe Cunten unb

3aum be3 ^JferbeS $ufammen, bie ßunte ä»r>ifd)en feinen gingern liegenb."

„(5r braucht ba» fiijledjtfie $ferb, fo mau reiten tonn, berljalben aua)

c3 in feinem 2Dertl) ift, bamit fo er es berlaffen ober fiefjen lofjcn, er

uic^t biet ©#ofc merb Ijüben |U berlieren." Gr l)at fid), roie ber

Wrfebufier 511 üben, bie Puffere auf bem ^ßferb naef) allen ©eiten Ijin

abzufeuern, nad) rechts unb linf3, naa) born unb hinten, ©tiefei unb

©born fmt er nict)t , „bann biefe iljm mefjr Ijinberltcf) als }ii #ufj för=

berlidt) fein."

$er berittene ^ifenier fyat an feinem ©biejj in ber WüU ein fleine§

fltiemlein, um ben ©biejj feft $u Rängen. Wn feinem £)aruifcf) fmt er

auf ber regten ©eite einen £afen, in ben er beim leiten ben ©biefc

einhängt, „alfo bajj er ben ©piefj ober bie $ife unter bem regten

91rm ol)ue einige £>inberung fann führen.'
4 „2Dann er feinen (Sffeft

bräftiret, fo fpringt er bon feinem ^ßferbe ab", unb ficf}t roie ein ^ifenier

2Bie benn bie Dragoner allefammt, menn fie gegen ben geinb ge=

braucht merben, abfifcen; jeber mirft bem ^ferbe feinet Nebenmanns

im @liebe ben 3aum über ben £)al«, „alfo bajj bie $ferbe glei^fam
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allefammen mit ben 3äumen äufammengefoppett fein, urib ni#t Don

einanber fo§reifcen tönnen." (Sin 2f)eti bcr <Diannfcf)aft bleibt jur 33 f,

marfiung bei ben gerben jurüd

Der Dragoner, fügt SSaflfjaufen, „mirb gebraust auf alle 3nter=

prifen unb 9lnfd)u1ge, ruie bie [ein mögen, bei $ag unb 9iadjt einige

fteflungen fern gelegen ju übereilen; in Sprengungen ber Zijoxc ober

in anbcrn ©elegen&eiten
, fo Don ber Infanterie mufc Derridjtet werben.

6r ifi fefjr gut in Ginfaflung unb (Sinbre^ung ber Cuariiere, beibeS

Seilerei unb SufeDolf. Die ^iqueniere pnb fonberlid) gut gegen be5 3feinbe$

Äeiterei in engen ©offen, ©ejjölj ober anbern bef^affene ©cfegenfyeiten

ber ^Jäffe ju gebrauten nüfclidj. ($3 fommt bir biefe Reiterei audj mofjt

ju Wufc in ©djladjtorbnuugen. Denn wenn bu in üofler Crbnung gegen

beinen fteinb f)älft, unb bu im Dorberen Angriff bift, fonnft bu biefe

alsbolb in einer ©efdjminbigfeit jur ©eite ober Don hinten in be§ 3?einbe3

Gruppen unb Orbnungen anfefeen, moran beim oft niajt roenig gelegen.

3« Summa, es fann Diel Wüfcli#e$ unb ©ute§ burdj biefe ungeformirte

Reiterei, mann bu fie re$t ju gebrauten roeijjt, Derridjtet merben , ).*

») 2Benigften§ anmerfungSweifc n>ia i<$ fcier einige Woiiaen über bie Äojilen bet

XruwenauSrüftung geben. «Rott; Clfeni^ (um 1590) fteUen ft$ bie äHaffen einet

änfontericfompagnie öon 300 90t, folgenberma&en:

fcuf 82 TO. fcarnijtb, unb lange Sj>ic& it9^. . . 738 /f>

„ 18 TO. §arnijc$ unb fceßebarben ä 10 £ . . . 180 *•

14 TO. £arnif<b, unb ®cb><$t|<$toert ä 10 . .140 jt,

„ 42 TO. TOujfete unb ©abeln k~ £ 294 &
144 TO. $errenrol>r »\ 5 & 720 &

3n ber faiferl. Armee foftete (Dberleitner ®. 10, «mit. i.)

Sine b,oOänbijct)c TOujfeie 3 ^itippS» ober 9tc^St^tr.

©ine $eu"ebarbe . . . l l

/2 $b>.

©ine Lüftung . . . . 2'/2 3$lr.

265 $ifen 100 £h,lr.

ein TOuffetterroo! . . 12 ©utben.

fUge tmrf) einem anljaltinifdjen 31nfd)lng (ßrnufe I. 6. 9) \y,\\\\\ . bafe bei

einer Weitcrfomöagnie auf bie Anfertigung t>on „Rornet-- unb Irom|»eterfa!)nen" 80

geregnet ftnb.

flu§ f(b,mebifa)en fiijten ergeben ft$ fotgenbe Söaffcnpreife:

TOuffete 2 5Rcicb,sib,lr.

Sanbelier 18 öre.

©abel 8 Öre.

Uniergeteeb^r 1 Hei$8tf)lr.

6olbatenb>rni|cb, *Vi •

7» -



h)äf)renb ber (£po$e be§ bretfeigjäbriflen tfrtegeS. SBon ©. $roi)jen. 461

d. »rtiöerte.

23on ber Artillerie jieb> ich e8 bor an biefer Stelle nicht $u reben.

Sie ba§ ©efchüfc bebienenbe ÜJlannfchaft, bie 3?euertoerfer , tuelc^e mit

ber Anfertigung ber berfcf|iebenen Arten bon ^ulber unb ßunftfeuer be=

traut toaren, merben beffer befprodjen, roo bon bem artilleriftifchen

Material bie JRebe ift. (Jin borläufigeS ungefähres SBtlb bon ber artif=

teriftifchen SHannfchaft tuirb man au§ ben fpäter mit$utheitenbeu Siften

gewinnen.

e. »er fctofe.

(5$ ift hefannt, melch grojjen SMaft an 3fnfomoattanten bie Gruppen

bamaliger 3e »tcn mit f'd) führten. $a ba§ ©olbatenhanbmerl ßeben§=

beruf mar, fo richtete ber ©olbat im 35ienji fidj ^äuälidb; ein. Reine

Gruppe, bie ohne ihren Srojj bon SSeibern, ftmbern unb ©efinbe mar;

bon „£>uren unb jungen", mie man fagte.

Olfenifc rennet in einem 99cifpiel auf 300 Unechte 50 $>uren unb

40 jungen. fpn#t babon, mie „manche Runter unb sperren Stra-

banten, Saferen, tföche, ftutjeher, Söagenftiefte unb 93ärenl)euter bei

ftd) b^aben*.

„©obalb einer jum $rieg§mefen fid) begeben miü\ — fo lefen mir

in jeitgenöffifdjen ©chilberungen — „ba§ erfte, baS er im .^erjen Ijat,

ift: ei i<h mufj eine mattere $irne hier hoben. $a mancher, mann er

in feinem fianbe, Stabt ober Ort in £>urerei nicht leben barf, barum

bofi er fid) fürchten mufj, e» möchte offenbar merben, fo mürbe er ate=

bann bon feiner Obrigfeit geftraft merben: (Si, benft er, ich miH in

$rieg jiehen, ba berbeut mir's feiner*!

Unb mieber: „Sßann man ^eutigeä $ag5 ein Regiment teutfaV»

SftiegSbolf mirbt, hoft bu 3000 Eiann, fo mirft bu gemifj 4000 Citren

unb jungen finben; unb ba§ abgefeimte, Ieichttofefte ©efinbfein, nmS

nirgenb in fianben unb ©täbten bleiben mifl, ba§ lauft bem Rrieg ju,

ift atle§ gut genug. $)a höret man unter bemfelbigen ©efinbtein fötales

^artifane 2 92d>Si^Ir.

Xrommel 2

flürafe 20 „

6in paar ^ijlolcn 8 „ imcl. $alfter 10 ftdfrßthlr.)
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fluten, fdfmören, io\m, mausen, proefen , ftcfjfen, plünbern, Käufer

unb ßiften fegen u. a. bgl. gleichfertige , lofe, böfe ftänbcl, babon bor

untere 3eiten, fo e§ ein Ijeibnifdper tfriegSmann hätte gcfeljen, fönte

erftarret fein. Siel beffer ifl ber dürfen tfriegäbteciplin. Da mirft bn

unter fo öiel Saufenben nicht eine £>ure finben, bu mirft feb>n, bafe fic

mäßiger unb öiel nüchterner finb, al» biet Hlöndje in Älöftern leben".

Unb in einer anbern 6djrift: „Die ärgften fyixen finb ber £an$fne<ht

befie Söeiber. Denn ein SfriegSmann fann fonber £mre unb SBeifcbJäferiu

nirf)t fein, fo finbet man leichtfertiger ftrauenSpcrfonen genug, bie fiefj

für ßanjfnechtämeiber gebrauten loffen. Denn mau jagt, ma§ feine

©inne nicht ^at, läuft mit fianjfnecfyen. Jtem man faget: Caiijfnec^te,

9Jtönchc unb Pfaffen gehören ofle ju (auf in einen fonberlidjen

ftanb, ba§ ift mit .£>uren, bamit fie fidj f(f)lcifen unb jicljen, tote bie

TOfler mit ben ©ädeu, bis in bie @rbc unb GJrab ljinein. Denn fic

bürfen feine Söciber nehmen. 5Kan fpric^t : ©otteSläfterei unb .purerci,

flehet ollen ftricgöleuten frei."

Wärt* afs ob ber $rojj ein officiefl auerlanntcr $l)eil be§ pemfl

mar; menigftenS nic^t in ber fa^amlofen 9lu£behnung, bie er blatte. 3>n

ben #rieg§artifeln finben fid) bie ftrcngften Srlaffe gegen ihn. So heiBt

eS im bänifaVn 9lrtifcl$brief (Ol) „9?iemanb fofl mehr 2rofj, als ab--

fonberlid) berorbnet unb angelaufen, unter beS gemelten $rofje3 Serluft

unb anberer gebührlicher ©träfe, mit ficf> führen. (Sin fluiraffter führet

allein ju 93agage fein 53ibet; bie Officiere aber ihre 2öagen; unb fofl

all anber Strojj unb 93agage gänjlich abgefdjaffet fein."

Der 68. Slrtifel be§ faiferlic^en 9lrtifel§brief3 beftimmt: „e3 fofl ein

jeber fein Drofc unb Anhang, ma§ gemeine uneljrbarc Süeiber fein, aus»

genommen bie rechte ßhetoeiber, auf be§ Cbriften unb ftitirS Haupt-

manns Sefefjl &ur QeU ber erflcn <D<ufterung ober hernacher, mann eS

i^m geboten mirb, bei feinen tyxm unb Gib üon fuh ju thun fchulbig

fein."

Unb nach 9lrtitel 70 be« fchmebifcheu 9trii!elSbrief§ Jollen feine {uiren

im Säger ober ©arnifonen gebulbet merben, ba aber einer märe, ber

bie feinige bei fich ju hallen gemeinet, ber fofl fie ifjme ehelich trauen

laffen, mie bann fonften einem jeben frei flehen fofl, fein ehelich 3Beib

bei fich JU haben."
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$ie ehelidjeu SBcibcr allerbingS roaren bei ber Gruppe nid)t nur

gebulbet, fie mürben fogar offi<M unterhalten. @» erftärt fid) barau«,

bafj 5. 58. SFüx-ft ©fjrifHan bon Inhalt bei bem Amtmann 3typrc a«s

fragt, ob bie in ber „RoHa über bie in ber ©tobt Göthen einquar=

tierten Sotbaten be* fabeflifd)en Regiments* aufgeführten Officier§ftauen

„alle ehelidje 2öeiber" U)ärcn.

S5er mafjenhafte 2ro§ an jungen aDfr würbe in allen beeren be«

beuteub rebuetrt. $er gemeine Wann, Kabaflerift mie ^nfanterift (mit

einiger 9lu»naf)me be» Küraffierö im nieberfächfiia>bänifd)en £eer), burjte

feinen jungen fmlten: nur ben höheren Cfficieren mürbe eine beftimmte

3af)I jugeftanben unb befolbet. $od) fagt ber btinifdje Wrtifetebrief

(?lrt. 61), bajj berjenige Officier, „fo einen jungen Ijnben mifl, benfelben

außerhalb ber Wufterroße (alten [ott, im f^all er nid)t als ein Sreulofer

mit! geftrafet merben."

93on ber Gruppe aber mar ber Sfcrojj ftreng getrennt: auf bem

Warfdj mie im Säger. fofl fief» feiner im $rofe ju jieljen anmaßen",

fagt Prüfet G7 be* faiferlia>n <Krtifel*brief3. Unb ber bänifaV flrtifela-

brief flBxt. 89) fügt (jinju, ber e3 tfnit, „fofl in 93eimefen ber ganzen

Kompagnie feine Kleiber, ^ferbe (mofern er ein Leiter) unb Obergeroehr

miffen, aud) ol)ne Reft unb $ajj bermiefen, ober auch fyötyx geftraft

merben."

B. Sruppeneintfjeilung.

$ie taftifdje Sruppeueinheit mar bie Kompagnie, beren mehrere

ein Regiment bilbeten; bod) gab e§ aud) Kompagnien, bie feinem

Regiinenteberbanb angehörten, fogeuanntegreifompagnien ober $reifähnlein.

$er begriff be§ S9ataiUou§ al» einer einheitlichen Gruppe smifcheu

ber Kompagnie unb bem Regiment fehlte jenen 3*itcn. 68 mar nur

bie ^Bezeichnung einer ^luffteüung : bie 511111 3med be* Kampfes gebitbete

Kolonne ^iefe ba§ SSataiflon. ÜRan fprach bon Sataifleorbuung im

©egenfafc jur 9)carfd)orbnung, $ie Regimenter maren bie größten (Sin*

heiteu im .Speer ober ber Wrmaba , boa) bemerfe ich , bajj bann bon

©upaf 91bolf 93vigaben unb ^albe 53rigaben eingeführt mürben. (Sine

Gintheilung, bie nod) mät)rcnb bc$ Krieg* in anberen Armeen Rn<h=
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ahmung fanb. Über bie ©röjje ber bamaligen Armeen macht man fteh

bielfach einen fallen SBegriff. TOan benft jw ftch biet bebeutenber als

fie in SBirtliehfeit ju jein pflegte. (Sine fiatiftiföe 3ufammenfieHung ber

Rombattanten in ben einzelnen Schlachten be§ breifjigjährigen Kriege»

mürbe burd) bie geringen Satyrn überragen. 3$ glaube, ba{$ man

faum in einer Schlndn
1

auf einer Seite mehr als 30,000 TO. pnbeu

mürbe. Sie meijten felbftftänbig operirenben Armeen aber erreichten biefe

3at;I bei mettem nid)t.

Uns hnt nur bie Kompagnie unb ba§ Regiment ju befähigen.

ftür bie Äeiterlompagnie finbet fid> ^äufig aud) ber 9Ut3brud

„Körnet", aud) bismeilen „ftöhnlein" unb „gähne", aud) „Squabron",

momit freilich mehrfach eine Sluffiellung bezeichnet mirb (bie in Schladt«

orbnung aufgeßeflte Kaöaflerie : alfo ähnlich mie Bataillon). 3n neueren

©Triften finbet fty nicht fetten für bie Störte beS Stetterfornett eine

beftimmte 3<\f)l genannt. Unb fct)on SBaflhaufen fagt, ba{j bie Küraffier=

fompagnien fiärfer gemefeu feien, al§ bie 2lrfebufierfompognien , benn

„ihr (Sffeft alleiniglichen befielet mit einem moljlgefchloffenen grojjcn unb

biden Raufen ober Squabronen reiten, unb meifientheil» fein (Sffcft

ijt aufhalten;" mogegen ber Slrfebufier „mit ausgefeilten meiten

Squabronen unb Raufen in Schlad)torbnung, Scharmü&eln unb anbern

©elegenhetten mit menigen boch fiarfen ©liebern feinen Effert bemeiji."

(5r giebt bie Kompagnie Kürofftere auf etma 100, bie Kompagnie Slrfe-

bufiere nur auf 50—60 ©emeine an. 9?ach Olfmifo märe — etma§

früher — bie gemöhnliche 9cominalfiörfe ber Kompagnien 300 ^ferbe

gemefen. 3ebenfatte mar bie Störte in Söirfliehfeit fehr fchmanfenb:

bie 300 erreichte [\e fpäter nie mehr. Unb ein prinzipieller Unter«

fchieb in ber Störte ber Kompagnien leichter unb fernerer 9ieiterei fcheint

faum noch beftanben ju haben.

3$ Iaffe, um einen genaueren (Sinblitf in biefe Singe zu geben,

einige ftatiftifche Angaben folgen.

3m herzoglich braunfchmeigifch-lüneburgifchcn Öetbreiterregiment

hatten bie 9 Kompagnien (6nbe 1033) folgenbe Störte:
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Officier#pferbe. @cmeine Äcitcr. In Summa.

OBr.sfiteutenant Romp. 25 62 87

25 74 99

2Befhr$ngeni . . . 25 71 96

16 24 40

»toller« 25 33 58

6d)ulenburgi . . . 25 39 64

göefib>fi .... 25 57 82

25 42 67

25 65 90

216 467 683

9lu§ einer fpäter mttjut^etlenben ßifle bort 1631 über bie (Sffeftto-

unb Wominaljlärfe ber braunja>eigifd) = luneburgija>n ftabaHerie ergiebt

fia), ba& bie 6ffeftib|iärfe ätoiföen 25, 33, 43, 50, 66 unb 80 föwantte,

bie ftominalftärfe in ben meißen fjfdflen 80, baneben aber aud) 43 unb

106 betragen foüte.

Söieber onbere, nid)t minber fdmianfenbe 3a^en ergeben ftdj au§

bem (Sjtraft au§ ben SRufierroflen bon bem geworbenen KriegSbolf be3

nieber|äct)jif<$en Greifes bon 1623. $a ^aben mir föeiterfompagnien

bon 93, 100, 102, 127, 140, 150, ja bon 200 mann. Unb e§ iji

befonberS Ijerborjuljebcn, ba& e§ \\a) um neuerridjtete Kompagnien Ijanbelt.

9tod) tl)etfe \a) baS 2$er$ei#nijj eines KabaHerieregimentS in ber

fa)roebijd)en Slrmee mit, ba§ be§ Oberpen ftriebria) Stenbotf. (£3 batirt

bom 3uli 1630. (Arkiv III. 9h. 987.)

Officierf. Öeiuciiic. Summa.

Dberft £>err Sricbrid) ©tcnborf . 11 102 113

SH'tttm. $err griebrid) Stenbocf . 12 103 115

. 12 102 114

Kittm. ©Ötan ©pflenpicrno . . . . 13 100 113

94 106

Stittm. 3ngmar äöaftefon . . . . 13 100 113

12 95 107

14 91 108

99 790 889

%[\o bur#fajnitt(i<f) bie Kompagnie in 9lflem etma 100 SWann

effeftib. 5)ie 6oflfiär!e ber Sieiterfompagnie im fötoebiföen £>eer bagegen

fdjcint, roenigßenS naa) berfdnebenen 93ejlallung»briefen unb bcrgl. (im

Arkiv) 125 SKann betragen jit $aben.

Dtutfat «ullura«f4i*lf. ftftu 8olÄf. l!,75. 30
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2öeitau§ in ben mciften gäflen bejlanben bic ab alle rieregi=

«unter au§ 10 Kompagnien. $0$ finben fia) audj anbete 3aI>Ien.

Wu§ einer im Arkiv befinblia>n
, auf Angaben Don (Befangenen be=

ruljenben öifte fanben fi$ im faiferlidfoen Cagcr jn @arfc im %af)x 1630

Küraffierregimenter Don 10, 6, 4 ja auä) 2 Kompagnien, ©uftaf Wbolf

erteilte bem 33aron bon Sffern Sefeljl, ein Reiterregiment bon 12 Rom»

pagnien 511 merben.

$afe bie effefttbe Ropfja^l ber Regimenter eine feljr berfdjiebeue

mar, berftefjt fid) bei bem begebenen ßffeftibbeftanb ber fie bilbenbeu

Kompagnien bon fclbjt. ftefle barauf bejüglia^e 3a$len au§ ber*

jajicbenen Siflen jnjammen.

9li eberf ä^f if <^e unb 2Beftf äiif d)e Slrmee

(„toie fie fid) anjefct 1631 effeftibe befunben unb roie fie auf fünftigeS

f&rütjjaOr, fo ©Ott roiü, berjiärlt merben foH." b. b. Herfen II. ftr. 82.)

Sie ßffeftibftärfe ber faiferlidjen Raballerieregimenter

,

bie 1620 in ber &<f)[a<t)i am meifjen 53erge mitfämpften, pellt fia) fol*

genber Sflajjen:

©djmebifa^e 9lrmee.

Cberft Qfr. Stenbotf§ 9tcßimeni

Cberft trieb, Sooö8 föeßiment .

Cberft öon C-fyn« SReßiment . .

©en. fiieut. «aubtfftnS SHcßtmcnt

3f* ftart

960

640

640

400

640

640

344

800

640

500

300

£on SJaltljafar 1400 3».

1900 „

500 „

500 „

500 .

Söaöftcin

2)amfcierre

SHeßßÜU

2öbl .

)igitized by Google



I

toityrenb ber &\>o$t beS breifjigjätjrtgen Krieges. 95on ©. £roi)}cn. 467

Sie Kompagnie ober baS gfA(itIeln Infanterie mar, roa§ ben

33cftanb betrifft, bem ber töeiterfornets grobe entgegengefefct. 2Bie fid)

bei biefen eine Trennung ber Söaffenarten entmidelte
, fefcte fid) jebc

Snfanteriefompagnie attä ^ifenieren unb 3Jhiffetieren gufatnmen. 2Bälj=

renb fiaj ju Karls V. Qeii nur eine berfdjminbenb geringe Qaf)\ D0U

€>d)üt}en bei einer %af)ne £anjfne$te befunben fjatte, manbelte fidj im Sauf

be§ 16. SaljrljunbertS baS 93erf)ältnijj böflig um : im brei&igjcujrigen Kriege

ftnben mir bie SKuffetiere ben £auptbeftanbtb>il ber Kompagnie ausmalen.

31)re ©tärfe mar feljr fdforoanfenb. 3u beginn be» Kriegs fd^eint

fie häufig 300 2)ionn (in Mem) betragen ju Ijaben. @§ liegen lanbc§=

fürftlid)e 33efel)le an bie Jmuptleute bor, i^re Kompagnien auf biefe

©tärfe ju bringen (Später mar fie, mie e» fa^eint, ftets geringer:

250, 150 au# moljl nod) unter bem. $n ber Ermee Önftaf 9lboIf3

maren 150 Sflann bie reguläre ©tärfe.

Sa§ Söer^ältnife ber ^ifeniere (Soppelfölbner) ju ben Sttuffetieren

mar im einzelnen fjafl bei ber Kompagnie bon 300 Sflann: 82 Sßifeniere,

188 ÜJluffeticre ; ben 9?eft bon 30 SHann bilbete ber „53cfcI;I" ; bei

250 SHann (oljne S3efe^l) 80 pfeniere unb 170 9)iuffetiere.

Sie Kompagnie jerfiel in Korporalfdjaften. Sfleifi, mie eö

fd)eint, in brei. 3ebe unter einem Korporal unb beffen fiieutenant,

bem ßanbspaffaten ober Kommenbor. Sie 3af)l ber Korporäle

unb ber fianbSpaffaten bei ber Kompagnie flieg bon 3 bi§ 6.

Sie Korporalfdmft feilte ftd^ in jmei ^äfften, bon benen bie eine

unter bem Korporal, bie anbere unter feinem Lieutenant ftanb, bod) fo,

bajj fie ein ©anjeS blieb. Korporalfd)aft»meife gefdjalj bie ßinejercierung,

!orporaIfa^aft§meife mürbe auf 2öaa> gebogen, nacb, Korporalfd)aften

fammelten fid) bie Gruppen beim Mann.

') erftcu 93nnbe be&Theatrum Europaeum finbet fid) bic ^olij: „ber flönig

Uvtjriftiau IV. to. $änemarf) reformtrte bcimalS (16'^t>) feine ganje ^nfanterü auf

taitfdjem %u$, unb fctjtc jebe fiomüagntt ouf bieb $unbcrt Wann."

30*

2a Grob

Sfteric .

gjcontetucult

Wauc . .

1000 W.
500 „

500 „

500 .

t>. Infanterie.
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Korporal unb fianbspafjat führten iljre befonberen ßijlen über iljre

Seutc. 3eber Wann r)atte in ber Slorporalfd^aft feinen befonberen Pa£,

unb smar blieb bie Orbnung beßetjen, in melier bcm Korporal bie

SHannfc&aft übergeben mar.

Me Korporalf^aften füllten gleidj ftorf fein, alle in gtetä>r 9Jrt

jufammengefefct fein, „bamit — roie 2BaM)aufen fagt — feine öor

ben onbern beffere ©olbaten ljabe, bie eine bie üerfudjteften, bie anberc

bie f<$mä$ften Kne^te."

Kleinere Abteilungen ber Kompagnien maren bie Kotten, (meld&e,

tuie es fdjeint, in ber erften £ätfte beS 1G. 3atjrf)unbertS bie einzigen

Unterabteilungen ber taftifd&en (Sinrjeiten geroefen roaren). (Sie bejianben

au» 6 bis 10, meift, fo in ber f$roebif$en Armee, aus G Statin.

Über fte roaren bie 9i ottmeijiet (au$ rooijl ©efreite) gefegt, «uaj ber

9tottmeifter führte über feine SJcannfajaft genaues ftegifter. £ier eine

ißrobe au§ einem folgen „föottregifter*.

$auib 9t. to. 9t. ift öerf$icft toorben bcn Xten.

§anS 91. ö. 91. fcbrian 91. öon 91. ift an feine Statt fommen.

e$riftof 91. 0. 91. ift 8 Sage mit ©riefen hinweg getoefen.

©eorg 91. ö. 91. fcat 14 Xage fron! gelegen.

Ä- »• *• fat fein ^Jafeport bcfommen.

Sibrian 9t. t>. 9t. ift geftorben.

(Sine bejonbere föotte bilbeten bie „©efreiten": bie fogenannte % bei»

rotte ober „gefreite SRotte.* ©ie mürbe jufamtnengefeftt „aus benen

üon Abet unb anbern üerfiänbigen rooljlerfaljrenen Kriegsleuten. " Sie

enthielt „bie prinjipalfien ©lieber beS gä^nteinS unter ben ©olbaten

aujjerfjalb ben 93efet)(§r)ar3cm." Sie iljr Angetjörenben mürben im Kriegs»

ratfj mie in aßen 9te$tSfa$cn gebraust, ©ie ftanben nidjt ©d)übroacrjt,

fonbern gingen bei Sag unb Wadjt 9tonbe unb bifttirten bie Soften. ©ie

bilbeten bie ftaljnengarbe , Ratten fid), menn Marm gefd>tagen mürbe,

in üoflcr 9füjhtng bei ber galjne einjufinben, r)ielten in ber ©d)la$t

ftets in iljrer unmittelbarfien 9lär)c. 9tu3 ben ©efreiten mürbe ber

Unterfä^nri* genommen, ber auf bem 9Jiarf$ ben Säfjnritf;, menn

er Dom Strogen ber 3rar)ne ermübet mar, ablöfen burfte. 2föm mar

„nääjfi bem ftäfjnriäy baS gäljnfein, „auf feine Streu unb tyx* be-

fohlen, unb in tttbrt>efenr)cit beS Safmric&S mar er berpfliä)tet , fietS bei

ber gatme 511 fein. 6r mar sugleicfc ber SöefetjtSljaber ber ©efreiten.
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Senn in ber ©cfcladjt bie 33efel)l§ljaber gefallen toaren, fo roaren e§

bie ©efreiien, aus benen bie gemeinen Rnecfcte ba§ 9te<$t Rotten, anbere

SBefe^tä^abcr &u roäljlen. $oä) mußten fie bei ber Obrigfeit um beren

Söeflätigung na$fu<$en.

yiofy bemerken miH icf), bajj fidj bei ber ^nfanteriefoinpagnie ^mn

minbefien 4 3imnter(eute befanben, reguläre ©olbnten mie bie übrigen

#ne<3()te, aber tuofy etmaä beffer befolbet; aujjerbem »oljl aud) 4 bis 6

gimerföü&en, $u benen man bie beften ©olbaten ausmäste, ©ie maren

beritten, aber behielten tyr Obergemefjr. ©ie waren sunäajjt bie ©e=

hülfen beS Kuriers. Wber aud) fonft mürben fte Diel gebraucht: $ur

v
2lu§forfcf)ung ber 2Bege unb ©elegen&eit be§ SanbeS, jur 9lu§fpäljung

beS geinbeS, jur (SonDoöirung bon ^roöiant. SDenn ba§ Regiment in

meiern Dörfern im Quartier lag, „fjatten fie alle 3*i* £>ei ben

Oberften Sag unb 9to<$t aufaumarten, einer um ben anbern bon jebem

^äljnlein." ©ie maren alfo bie Orbonnanjen.

9Ui<§ bei ber Infanterie bilbeten me^re Kompagnien ein Regiment;

niä^t feiten 10, gemöljnlidj 8 ober 12 (fo in ber f$mebifd)en 9lrmee).

Watflrlirf) bofe bie (Sffeftioftürfe auaj ijier fetjr berfd&ieben mar. Um nid&t

burd& )U Diel tabeü*arifd)e§ 53eimerf ju ermüben, befd)ränfe i$ mid&

barauf, ba§ Serjeidmifj ber Infanterie jener f<$on oorljin angebogenen

Sifte ber nieberfäcf)ftfa)en unb meftfälif^en 9lrmee oon 1631 mitzu-

teilen.

Äotnp. 3P pari. «oll roerbtn.

il 3. 8f. ©n. fcerjoQ Öcotg 0. fiüneb. 16 1300 1600

2) 3. 8f. ©n. fy*m 2ßUI)elm ö. äUeimor 8 1000 1000

12 300 1200

8 200 800

12 500 1'200

12 800 1200

8 200 800

8) gften 12 600 1200

8 200 800

8 •250 790

8 800 1200

12) 9lfton 8 400 800

8 450 800

8 150 800

1 100 100
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2)ie Dragoner maren ebenfalls in Kompagnien eingeteilt, 3n

ber nieberfädjfifcfcroeftfätifd&en Wrmee finben mir 1631 bie ftominalftärfe

ju 50, 60, 75 unb SO unb im 1631 au$ ju 100 ÜWann. ©uflaf

3lbolf Iiejje Kompagnien oon 150 Köpfen merben. 3» Regimentern

fdjeinen bie ©ragonerfompagnien nur feiten jufammengeföloffen gemefen

ju fein •) : fie bilbeten alfo meiftenS fogenannte greifompagnien.

>) 6. bie jpftter bei ben Solbücrf)ältniffen angeführte fitfte.

(8<$lufe folgt.)
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Äultnvflc|il|ti!)tli(f)cö onö Her datcrifdpcn Wrofirtjoft

2Berbe»fd8.

SBon Sfofepfc SBaaber.

(SW.)

fjabe öorljer oon ben Stiftungen gefprod&en, bie im Saufe be»

15. 3 flf}rt)unbert§ gemndfjt mürben. 34 nenne bloji bie grttt$nteffe, bie

JBeneficien St. Slatfjarina unb St. 9Wofau§, ba§ Sßtfgerljauä itttb 53ene=

ßchim |um fjl. ©eift. $>ie ftrüljmeffe mürbe fdmn ju Anfang be§ 3af)r=

rmnbertä üon Otto, be§ .fyftUeinS Sofjn Don TOittentoalb , geftiftet.

3um ^nbenfen an biefe Stiftung mürbe attjä$r(i$ ber fogenannte |)ärt--

IcinStanj gehalten al» Erinnerung an bie greube unb ben ^ubel, ber

urfprtinglid) bei biefer Stiftung im £Rarfte gef)errf$t unb fm) aud) auf

bie ^cadjfommen fortpflanjen foflte. (S§ ging babet immer jeljr luftig

Su, manajmaf, mie man jagt, nur ju luftig. 3>ic3 fofl S3eran(af(ung

gegeben fmben, ben Sana enblia) ganj abjufteUen.

$ie mia^tigfte unter obigen Stiftungen ift unftreitig bie ©rünbung

be3 ^ügerfjaufeS. SDie $Uger, mela> au§ bem Slbenbtanbe in S f;ei%

Sanb ober nad) SRom 2öat(faf)rten matten, sogen größtenteils burefj

Sftittenmalb. 2>er meite 2öeg baljiu mar für bie meiften Pilger nidjt

Mofj ermübenb, fonbern aud) fofifpielig, menn fie ni$t Don Sflöftern

ober anbern milben Wnftalten beherbergt merben Konnten. 3n $tittcn=

malb, ba» oljnefjin immer öon fmnbcltreibenbem Eolfe unb oon ftuf)r--

Icuten angefüllt marb, fanben fie nid)t immer bie nötige Verberge.

55iefe3 ermog §err f>ann» 9(nbre, Sdjmatö genannt, ein geborner

9)iittenmalber
, ©omfyerr ju ^ßaffau, Pfarrer }U ©armifd& unb llmbiug

bei Abersberg unb Dr. in geiftlia^en 9ie$ten. (Sr ftammte au§ einer

[el)r roofytyabenben unb angefeljeneu ftamilie; oiele SMitgliebcr berfelbcn
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betteibeten geiftlicb> unb meltliche Ämter unb jtanben in hohen Ghren.

©a>alb hatte fa>n im ^aljre 1483 eine päpftliche 33ufle jur ©rünbung

eines plgerfjaufeS ermirft. (5r bou>g biefelbe am 5. Oftober 1492.

%<t) laffe hierüber ben ©tifter felbft reben, unb jmar inhaltlich ber

©tiftungSurfunbe.

„Stjon t)on ber 3«* on, ><h meiner Vernunft gefommen,

Ijab ich afljeit ein Witleib unb Erbarmen über bie armen Seut gehabt,

bie manchmal grofjen Wange! an Verbergen ^aben. 3$ bin beSfjalb

aflmeg eineä flöten ©emüthS, ftürnehmenS unb SBillenS gemefen, mann

mir ©ott fooiel seitliches ©ut jufchiefe unb gebe, ein ^ßilgram» ober

BruberljauS jur nächtlichen Beherbergung armer fieute unb jur ©benbung

eines 9cacb>ifenS , mie man e$ ^aben Kann, ju bauen unb ju ftiften.

2Beil nun ber allmächtige ©ott nach großer 9D?üI)e unb Arbeit, bie ich

|U föom bei 20 fahren gehabt, mir unb meinen Qfreunben etliche

©otteSgab OPfrünben) juroegengebracht unb ich Don benfelben etma biel

eingenommen, weil ich auch D0» meinem 93ruber feel., #errn Heinrich,

Gfjorherrn ju £äbuch, unb anbern Schmalben, $. 53. bon bem ©hor=

herrn $u ^ßaffau, ihr bitterliches (5rbe erfaufte, bann bon ber Pfarrei

©ermansgem (@armif<h) unb bon einer anbern Pfarre &u Umbing, (omie

bon meinen Armtcuten (#interfaffen auf (einen Bedungen) ginnahmen

bejog, mir a(fo baS nötige zeitliche ©ut an meinem Seibe erfparte —
alfo habe ich ©ott bem Allmächtigen, ber Jungfrau Waria, allen ©otteS»

heiligen unb bem ganzen himmlifchen #eere ju 2ob unb (Sljre, auch

mir, allen meinen Borforbern unb ftachfommen, ^farrleuten unb Allen,

bie barju geholfen unb gerathen, auch Almofen baju gegeben §abcn,

unb allen gläubigen ©eelen $u £ülf unb Stroft ein ^ilgramhauS unb

in bemfelben eine Capelle ju Ghren beS hl. ©eifieS, ber Jungfrau SJiaria,

et. Johannis 3mölfboten (Aboftel), St. ©ebaflian unb ©t. Barbara,

unb in berfelben 3 Söochenmeffcn geftiftet. 2$ (j°b e Da§ 2WfS Qeftiftct

$u Wittenroalb in bem Warft in meines BaterS #ann8 AubreaS ©chmalben

feel. £aufc oben an meines fthni (©rojjoaterS) Ulrich AnbreaS £>aufe

äunächft bei ©t. Meters Kirche. <5S ift geftiftet mit Bemitligung beS

BifchofS ©ijt }u Reifing, ber ba§ £auS unb bie Capelle betätigt unb

burch feinen Söeihbifchof Ulrich im begangenen 3ab>e an ©t. Warien»

tag hat meihen lajfen. — £aju ^ab ich bermacht all mein ©ut, liegenbeS
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ttnb faljrenbeS, niajts ausgenommen, ma» i<§ f)aU ober noa) erwerbe

unb tyinterlaffe. %üx baS ^ilger^au» Ijabe ich gefauft unb geftiftet

4 gute Mje, 12 Letten mit aller 3ugef)örung, etlichen £au»rath, ber

ewiglich im £aufe bleiben fofl, mehrere 2öie3maben (eS waren etliche

40 Sagwerfe), ftefer, ©ilten unb Kenten, in foufyr Sflajj, bajj man

einen jeben djrifilichen 2Wenf<$en, ber baS burä) ©otteS SBiflen begehrt,

eine *Ra<ht in bem ^ilgramhaufe beherbergen, ihm ba§ 9tacf)teffen geben,

aber nichts bafür nehmen fofl. Borgens frü§ fofl ein fola>r 2flenfch

feine Strafe gehen. 3$ aber einer fogar müb unb franf, ober bie

3eit unb baS SGBetter fogar firenge, bajj er nit füglich weiter gehen

möcht, [o mag man ihn jmei Kächte unb nit länger beherbergen. $och

fofl man folcheS einem Kaplan unb Sßilgrammeifter auf ihr ©ewiffen

befehlen, was in bem §u tf>un unb ju laffen ift. <Dtan fofl auch fein

Freiheit (Söagabunben , ©aufler *.), Spielmann, berbachte ftrau, ober

anbere mit Koffen, <5feln, Söägen, ober Seute, bie ßaufmannfdjaft unb

tränieret führen ober tragen, auch unfriebfame Seute nit beherbergen.

9luch fofl man feinen lügenhaftigen 9Jienfchen in baS ^ilgramhauS legen,

ba eS h' e5" «tt Kenten unb ©ilten nit öerfehen ift, ausgenommen, er

hab fo nie!, bajj man babon feiner marten mag. 2Jlan fofl aud) feinen,

ber bie ^efttten^ ha */ m Da3 £>auS ^Öen *
oam i* °ie anbern ^ilgrame

unb armen Seilte an ihrer Verberg nit gehinbert werben. 6S fofl auch

ein jeber SBrubermeifter ($ilgermcifter) , mann er ben Sßilgramen bie

Verberg jufagt, mit ihnen fa^affen, bafj fic für bie ffapefle gehen unb

bafelbj! ihr jeglicher einen ^aternofter, ein Woemaria unb einen ©tauben

beten für ben Stifter unb afle bie, beren Wmofen ju ber Stiftung

gefommen. Unb ehe er bie ^ilgrame |U 33ett ober Schlafen weift, fofl

er barob fein, bajj ihnen afle Wacht, fo eS ftoth thut, ein marm SBaffer

jugetragen werbe, bamit fie ihre gfig fauber wafchen, unb bafj fich bie

Pilger in ber Stuben abgehen bis in bie $fait (&emb) unb barinen

fchlafenmeiS fein ßeibgewanb an baS S3ett legen, bamit bie Setten fauber

bleiben. 2Han fofl auch fein "Slam unb grauen in eine Cammer legen,

ob fie auch fchwören wollten, fie wären QityUttU. — $amit and) bie

ßffen gegeben werben, ftift unb orbne ich, bajj man afle ^aljre öon

ben ©ilten unb Kenten beS ^ilgramhaufeS (Srbfen unb geftampfte ©erfte,

aua) flraut faufe ober baue, bamit ben ^Migrainen ober armen Ceuten
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eine Ütodjt (Srbjen ober Sonnen, bie anbere ©erfte, bie britte Sfraut,

unb bie eierte $ad)t 9Jlü(f) gebe unb reiche, alfo bajj man alle Sag

einen ©reisiger (ein *Dtafj) ober mefjr Don biefen Speifen jufe|ie unb

ber armen Ceute bamit »arte. — ©er Kaplan ber fy. ©eifi=, Unfer

2. grauen = unb St. 9WIa§ -Capellen fofl nad& meinem $ob in bem

Söruber$au8 feine 2Öof)nung unb [ein Söefen fjaben, nämlia) oben im

£aufe ba§ Stüblein unb bie Heine Cammer baran unb unten ben falben

£)of unb Stabe! mit il)rer 3uge$örung; er fott fie in eigener Sßerfon

befifcen unb feinem 5(nbern überladen , aber nur fo lange, als er fia^

priefterlia) , tauglich unb efjrbar fyätt. ?lfle anbern ©emäcf), fo bisher

im $ügramljau§ gebaut finb, foflen bem §au3, bem 53rubermeifter unb

ben 3n»ofmern suftetjen. $eber Kaplan fofl, etje er in'S ^UgramfjauS

gefegt »irb, bem SiatJj %w 5Ritten»alb unb bem ?ßilgrammeifter uer--

beijjen, bajj er bem $au8 treu unb gemefjr unb feinen 9tu£en unb

frommen fürbern, ben ©ajaben »enben »ofle. Gr fofl roöajentlidj

3 Neffen Iefen. 2)afür f)ab ia) itjm auSgejeigt 0 ff. 9tyeinl. jäf)rn$er

©üt au» ben ©tüden unb Öütern, bie iaj Oon meinem Detter, $m\x\ä)

2Burm$er |U SHittenroalb
, gefauft. So oft er eine SJteffe oljne rebtic^e

Urfac^e oerfäumt, foll er 1 5ßfb. 2Öacf)3 ber Capellen berfaflen fein, unb

man fofl itjm ba§ abjiefjen öon feinem ©olb. @r jofl aud) forgen, bafc

bie Stiftung in üjrer ftreitjeit unb in gutem SSefcn erhalten bleibe, ^m
^ilgramfyaufe fofl er ftiemanb bejammeren ober betrügen, fonbem £)ülf

unb 33eiftanb tfjun. Wufeerbem fofl er aus bem §aufe unb in eine

anbere Verberg jieljen. %uä) fofl er feine grau mit ßinbern galten,

©o (ang i$ im ßebeu bin, »ifl ia) bie Stiftung fetöft regieren.*

9lm Schiffe be§ StiftungsbriefeS überträgt er bem töatl) ju bitten«

»alb ben S$u& feiner Stiftung. $>erfetbe fofl einen frommen unb

gotteSfürdjtigen SJiann auö feiner SJtitte ermäßen, ber afle Monate ins

^ilgramtjauS gelje unb mit bem Kaplan auffe&e, bafc bie ^itger ifjr

CSffcn erhalten unb bafj baS 93ettge»anb unb afle anbern Saasen fauber

unb naa) ^uljalt ©tiftungSbriefeS gehalten »erben, tiefer 9?au>3»

f;err fofl afle Duatember mit bem ^ügrammeifter eine Äattung (9recf;nung)

tfjun über afle £>abe unb biefe behauen naaj ßaut eines 3^tel, bamit

ba» 3crbroa)ene, namentlich bie Seiladjer, gemalt »erben. 2)erfcI0c

f)at audj yRafyi, ben ^itgrammeifter aus rebü^en Urfad)en abjufefcen.
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2>er föatf) fofl baju einen tauglichen, frommen unb gotte§fürd)tigen

5}Jann nehmen, ber ju £ofy unb ftelb unb fonft bem C>aufe ju Ucufc

fei. ©egen Sdhäbigung ber Stiftung rief Schmalb, bomit fie nicht in'§

Abnehmen gerade, ben SBifchof unb bo3 $omfapitel ju ftreifing, ben

pfleget ju 2öerbenfel§ al§ oberfien Sßfarrfirchberrn , bie 93ifare, Släthe

unb ©emeinen ju ©armifch, ^artfjentirchen unb SRittenmalb , alle feine

gefippte unb anbere ftreunbe, namentlich bie Schmalben unb Söurmher,

als Schirmer an. Schmalb f$rieb unb ftegelte ben Stiftungsbrief felbft.

$erfelbe mar auSgefteflt in be§ SHojkrS Bollingen $>aufc ju ÜJtittenmalb

am ftreitag nach St. atticfmelS Sag 1492 unb mürbe burch Michael

Webel, ben erjten Kaplan beö ^ifgramfjaufeS , am Sonntag nadt) ©alli

unter bem £ochamte bem 5ßfatrüolfc bon ber ffanjel herab berfünbet,

für ben Sali, bajj ^emanb ginfprache bagegen erheben »ofle. Jeebel

mar auch ein geborner ÜJcittenmalber.

3)a§ ^ßilgerljauS biente noch im Anfange be§ 19. 3>ahrhunbert§ &em

ur)prünglicf)en Stiftungsjmetfe. 2fefct aber Riehen feine Pilger mehr burch

TOtenmalb. W\i ihnen ift auch baS ^ilgerfmuS hinfällig unb fein $er=

mögen anbern 3mecfen bienjtbar gemorben.

3$ niufc noch ei" poar Wugenblicfe auf ber 9iottfhajje bermeilen.

$ie Fuhrleute flagten gegen (Snbe beS 15. ^ahrljunberts , bafj fie um

ben alten SRottloljn bie #aufmann§güter nicht mehr fähren tonnten,

ähnliche Silagen brauten fie auch bei -f)erjog Wibrecht bon S3aiern an.

©iefer erlaubte ihnen enblich im ^ahre 1182, ba& fie für baierifdje*

©ut auf jeben Saum hinein (nach 2irol) 3 tfr., unb herau» auf 2 Saum

ebenfalls 3 #r. nehmen, bagegen bie tfaufleute ju aller 3"* förbern

unb immer bereit fein foHtert, bie ©üter ungefäumt, nach altem $er=

fommen unb ohne Überlohn *8ort>erung abzuführen. Unter 32 2öägen

foflten fie nidjt halten.

2>er öojmer SJcarfi mar faum nach SRUtenmalb ocrlegt, al3 auch

,£er$og TOrecfu' feine 3öüe ju Stmmergau unb ßfchenlolje ebenfalls bahin

berlegte, fo bafj jefct ein £)auptjoflamt 3U SRittenmalb errichtet mürbe.

$ie Slbljaltung beS 93ofcner SttarfteS bafelbft bemog ihn im Sah« 1492

audt) jur Herstellung einer neuen Strafe, bie in geraber Cinie bon Minsen

über Senebiftbeuern unb Kochel unb bon ba über ein fteileS ©ebirgSjocr),

ben fogenannten fleffelberg, an ben Salchenfee, biefen entlang über noch
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2 onberc 33erge nad) SÖaflgau, flrirnt unb OTittenmalb führen foflte.

@3 mar bie3 ein fernere! ©tüd Arbeit. 2)enn bie Strohe fteigt fyodj

fjinan faft bi§ auf bie Ijalbe #öl)e be§ in ber 9tälje befinbli$en „§erjog*

ftonbeS", eines ©ebirgflodeä, Don meinem au§ bie ganje 9llpenfette auf

ber einen unb ba3 baierifcf>e £o#Ianb bis tief In'nab in'§ llnterlanb auf

ber anbern ©eite überfa^aut mirb. $er Hepberg trennt bie bciben

großen ©ebirg§feen, ben Stotel* unb 2öald>nfee. £at man bie 33erg=

ftrajje jur $älfte überfdjritten
, fo fpringt reajter £>anb plöfclicty ein

ftarfer Quell aus hartem ©efteine empor, um fid) als reijjenber 2öilbbad)

braufenb unb fd)äumenb über ©cbrofen unb Wammen ^inabjuftürjen in

ben Roc^elfec. ^tuS biefer Quelle taudjte einmal, mie fi# bie ganje

Umgegcnb erjagt, ba§ $fitfein eines £>irtenfnaben empor, ba§ berfelbe

auf ber anbern (Seite be$ SkrgeS in ben 2Ma>nfee geroorfen, ein Gr«

eignifj, baS ju ber 9lnfid)t führte, bie Quelle fei ein SluSflufc be»

2öald()enfee§. $ie ©trafee fleigt anbertfjalb ©tunben lang am fteffelberg

hinauf. $luf iljrem ljöd)fien fünfte ftetyt $eute no<§ baS Monument au3

rotfjem Marmor, ba$ jum Sfabenfen an ben Erbauer biefer 33ergftrcijje

errietet rourbe. 93on ba an ge&t fte in einer furjen, aber ftcilen ^)öt)c

rafä) abmärts jum 2Bala)enfee, ber in einem breiten ©ebirgSfeffel feine

bunfelgrünen Söaffer fammelt. SRefjr al§ eine ©tunbe lang aiefjt bie

©irajje Ijart am ©ee r)in. (Sr befpült iljren Stanb mit feinen 2öogen,

roäfjrenb auf ber anbern ©eite SBalbberge unb ©d>ofen faft fenfredjt

emporfteigen. 2Ber fner be§ 28ege§ aiefjt, ftfjaubert, meun er linte in

bie unergrünblidje Siefe be§ ©ee§ blidt, beffen Bellen gierig fjeran*

rauften, als fugten fte ein Qpfer, redt)t§ aber baö 2lugc mityfam

hinauf riajtet auf bie oermetterten ©d)rofen, beren jerbrödclnbeS ©eftein

bon 3?it SU 3*it auf bie ©trafee nieberrollt. 35er ©ee ift mehrere

100 tflafter tief unb, mie ba§ Soll glaubt, unergrünblid). @§ geljt

feit alter 3«t bie ©age burd)'§ Qbevlanb: 2öenn ber 2öald)enfee au§=

brid)t, bann mirb 2Ründ>n ^inmeggefd^memmt. 3ut Mbmenbung biefer

©efat)r »erbe in ber £er$og*©pitaliird)e ju Ufingen tägliaj eine ljeüige

SReffe gelefen. 2)er ©ee, er ift in ber $l)at, menn aud) l)ö#ft romantifö

smifdjen fdjmaräen SBalbbergen unb gelfeugebirg gelegen, bod) immerhin

ein etma§ unljeimlidjer ©efelle. 3$ roifl nidjt bie eigenen unb bie 6r=

lebniffe Ruberer auf bemfelben erjagen, fonbern nur bie $l)atfaa)e er=
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toiujnen, bafj er an bem Sage, an meinem Siffabon burd» ein (Srbbebeu

jerftört mürbe, fc&recflirf} braufie, föäumtc unb tobte, au$ feine 2öogen

bermafjen fidj bäumten unb über bie Ufer fälligen, mie no$ nie feit

ÜJtenfdjengebenfen. $a§ Wnbenfen an biefeS aufjerorbentli$e 9lotur=

ereignifj wirb nodj (jeute bur$ eine $afet im ^oftfjaufe 511 SBaWjenfee

erhalten. ®ie fieute glauben, ber unergrünblia^e 6ee fte^e in 23erbin=

bung mit bem ÜJleere.

$ie neue Strafe über ben ßefjelberg braute geben audj in eine

©egenb, bie bisher nod) feinen Raufmann unb fein @ut, feinen ftufjr*

mann mit gradjtmägen unb ©aumroffen, fjödjflen» einen einfamen 2Rön#

ber naljen SWöfler ©djleljborf unb Senebiftbeuern , menn er über bie

Serge flieg, um tyie unb ba im ©eefirdjlein am 2öala>nfee eine f)\. 9J?cffe

511 lefen, ober einen 3äger mit feinen ftunben gefe^en Ijatte, menn fie

ba§ saf)lreid)e 2öilb ber 53erge jagten. $ie neue ©trn&e lief parallel

mit ber einige ©tunben meiter mefiioärts siefjenben großen ftottjkafee,

in bie fie eine 33iertelftunbe aujjerljalb SRittenmalb einmünbete. $er ©üter*

berfeljr über 9Hittenmalb, namentlidj jur 3"* oe§ Sojmer iülarlteS,

marb jefct fo grojj, bafj bie 9Jottteute nur mit yjlixfy allen Wnforberungen

genügen fonnten. <5§ fonnte beSfjalb nid)t ausbleiben, bafi audj iljre

Sorberungen muffen. Sie belangten im 3al)re 1553 für ben Söiener

3entner bon SWittenmalb bis ßierl — eine ©trede Don 6 ©tunben —
einen ftradjtlofjn bon 31 &r.; fie beriefen fid) babei auf bie 3nn§bruder

3?ub>leute , bie biefelbe $ra$t berlangten, menn fie bon 3^1 nad)

9)tittenmalb fübren.

3)iefe 58erl)ältniffe brauten großen 2öoI)Iftanb in bie ©egenb
; biefer

hingegen nährte mieber ba§ unbänbige ftrei§eit§gefüt)t, ba§ oljneljin f$on

in biefem @ebirg§bo(fe fo Iebenbig mar. 3m 16. 3Q^^»«oert, ba

arteten fie beö ßanbeS^errn menig meljr; fie fclbft moflten Herren fein

unb i^ren $i#ter fejjen otjne jebe (Sinmiföung unb 39ejtätigung be»

93if$of3 unb feines Pflegers ju 2öerbenfel§. %uä) fotfte man fie — alfo

berlangten fie meiter — ni$t irren am SiaiSgejaibe unb an ber 3>agö

auf ©a^ttJarjmilbpret ; benn babon hätten fie feit alter 3*ü i^re 9tafjrung

gehabt. $a3 fefcte arge £änbel ab. $)ie fiolje ©emeinbe liefe bon iljrnn

Verlangen nidjt ab, aber anaj ber 93ifa>f ftennnte fid) bagegen unb fein

Pfleger ju SöerbenfelS mehrte fid) au§ SeibeSfräften. S)er 33ifa>f fonnte
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baä jälje ÜBolf nid&t cfjer jur Ütulje bringen als bis er ihnen 300 grofje

©ereutfleden eigentümlich überliefe, ftaum roaren biefe pnbel geflüchtet,

fo berlaugten fie, bajj man ifjnen bie Of^tigung ber ©eridr)t§briefe für

bie £interfaffeu in nnb außerhalb be§ Eiittenmalber SurgfriebenS über*

laffe. 9ludj biefe§ festen fie burch, fo tapfer fich aud) ber Pfleger ba=

gegen mehren mochte.

Ohne fich um ben Cünbe§§errn unb feine (Sinmifligung ut fümmern,

matten fie am 13. ^uni 1574 eine neue föottorbnung. $ie f;aupt=

fächlichften 33e(iimmungen berfelben lauten alfo: SBirb ©ut auä 9lug§=

bürg ober München ju TOtenroalb niebergelegt unb roifl e§ Siner md)t

mit eigener $uf)r ganj hinein gen 23ofcen führen, fo foü eS bei ber

SRott angefagt roerben. 2)a§ ©ut, ba§ burd) iJrcmbe auf ber 9tott Don

^ßart^enlirä^en ^ereinge^t, foü* Heiner annehmen, ohne e» bei ber SRott

anjufagen, e§ fei benn, bafe er folcheS ©ut gar burchauä hineinführen

moflte. $ie 9?ieberlage foü allenthalben genommen merben unb Heiner

fürber nach feinem ©efallen gen 3'\etl, Snnöbrud ober an anbere Orte

fahren, fonbern e§ foü Me§, ma§ er nicht mit eigener $uhre ganj

burajau^ führt, auf bie SRott fommen. 2Benn (Siner gen Mmmergau,

©ä^ongau unb Augsburg laufen, aflba ©üter übernehmen, mit benfelben

nad) Sftittenmalb fommen, fie aber bafelbft nicht auf bie Olott geben

ober anfagen, aua) mit feiner eigenen guhr fie nicht ganj hinein &i*

93ofcen führen, fonbern nur alfo gefährlich feine £)anbierung unb ^cn

eignen ftufc fud^en roifl, ber foü roie ein ftrember fchulbig fein, bon

jebem Saum 3 Hr. 9lieberlage ju geben. — SSifl (Sincr ober ihrer

Mehrere mit Sailen ober anberm ©ut hinauf gen $artf)ennr<hen fahren

unb allba roieber ein Sftottgut auflegen, um e3 gen 3ml, ^nnSbrud

ober an anbere Orte ju führen, fo foü er ba§ ©ut ju TOtenroalb

nieberlegen unb auf bie 9iott anfagen. — £at ein @tfa>3ruhnnann gil--

güter unb roifl er gleich barinnen umfehren, fo mag er feinen Söägen

mit ben ©ütern rooljl entgegenfahren unb fie h^au§führen, roa3 er

babon mit eigenem 3?ng führen fann, aber er fofl bie 9Jieberlage babou

geben. — #aben bie ©üter je $u 3e*ten gar grofje (Sil unb hat ber,

bem man bie ©üter auf bie SRott anfagt, feine föoffe ober SJtäne nicht

jur £anb, ober fagt er, er fei« nicht fchulbig, fo foü, ift große 9lotb

borhanben, Giner bem Zubern leihen, bamit ftiemanb gefäumt roerbe.
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$ie Weberlage fofl man bann bon bcm einnehmen, ber bic ©ttter an*

gefagt. — Slfle Senebiföe ©üter, eS feien Sailen ober onbere Söaaren,

bie auf ber 9fott ^erau§gebraä)t merben, foflen nadt) altem ©ebrauche

auf ber SRott angefagt »erben, gleicfmiel ob fte bon einem ^iefigen

ober fremben fju^rmann geführt merben. Öegt er nicht ab, fo mufi er

ftd) mit bem Dergleichen, an bem bie 9?ott ijt, biefem mufj bann baS

©elb bon bem föottauSgeber gereicht merben. $>ann mirb ber, melier

baS Stud hinausgeführt, baS ©elb bei ihm fuchen. — 2öer Setben«

ballen bon SnnSbrucf ober ßierl führt, ber mag biefelben $u SJiitten«

malb mohl burchführen, ober er fofl, fei er ein $>iefiger ober ein ftrember,

bie gebührliche 9tieberlage babon geben, nämlich 3 $r. oon jebem

Saum. — i$af)xen £)iefige ober ^tombe nö<h ^cefefb ober SReut unb

nehmen fie aHöa Seibenbaflen auf, fo foflen fte fchulbig fein, ju bitten«

malb nieberjulegen ober mit bem abutfommen, an bem baS SooS (bie

Keihe) ijt. SlfleS ©ut, baS burch frembe Fuhrleute ju SHittentoalb

niebergelegt mirb, mufe auf bie 9tott angefagt merben; anberS barf

deiner ein ©ut annehmen ober toegführen. 2öer einen biefer Slrtifel

überfährt, jahlt jebeSmal 1 fl. Strafe.

Glicht lange barnadt) — im %af)xe 1597 — erhoben bie töottleute

ju ^ßarthenfirchen , ©armifa) unb TOtenmalb ein grofj ©efchrei. Sie

hatten es abermals auf eine Steigerung beS 9lottlohhe3 abgefehen. Sie

fagten: „baS Butter ift fo theuer, bie 3ehrung bei ben SBirthen fo

groß, bie Schmiebe unb Söagner bedangen hohen ßofjn, unb bie 2öege

unb Stege, bie 33rüdfen unb SÖßafferbauten foften uns merllia^eS ©elb.

2)enn mir müffen beitragen ju atlen biefen Sauten." $)ie Raufleute,

namentlich bie bon Augsburg, bie mohl einfahen, mo ba§ ^inau§

moflte, moflten nicht hören. (Snblidj aber fam man boch bahin übereiu,

bajj ben 9tottleuten ber Cohn um i $r. gebeffert mürbe. (5S fofl nämlich

für ben Saum bon Borthenfira>n bis Slmmergau 29 Sh. föottlohn

bejahlt merben. ©ie Üftittenmalber bagegen follen über ben alten Cohn,

ber 25 Är. bon ÜJlittenmalb bis $arthenurcf)en für jeben Saum betrug,

fünf ig 27 V2 ßt. erhalten, ^inetnmärt§ aber nach Seefelb bei ihrem

frühern Dlottlohn bleiben, dagegen foflen bie anfommenben Ötottgüter

ohne Säumen an bie gehörigen Orte geliefert merben unb bie töottleute

ihren Cohn fürber nicht höh«n. SOBie es fcheint, hat ber ^Pfleger ju
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SöerbenfelS, $afpar ^objjl, biefen Vergleich &tuif$en beu Äottleuten

tinb ben ^auffeilten, bie nach Italien hanbelten, bermittelt.

ftaum Ratten bie ftottleute einen ljö$ern 9tottlohn burdjgefefet, als

fte au<h ^öb.ereS Weberlaggelb ju forbern anfingen. $ie Sttittentoalber

betlangten gleich ba§ doppelte, fo bafj ftatt 3 fr. bom Saum fünftig

6 ffr. bafür bejaht tuerben follten. ©ie brangen mit ihrer ftorberung

in ber $hat auch burch ;
biefe ©afcung liefjen fie unterm 30. Januar 1606

burch ben 33ifdjof ßrnfr betätigen; babura) befeitigten fte ben 2Biber*

fprudt) ber frcmben Fuhrleute. 2)ie SJottorbnung foflte für bie 3ufunft

firenge eingehalten tuerben. Eua) bjesu foflte ber Sanbe§b;err bie £anb

bieten unb bie alten unb neuen ©afcungen betätigen. S)aS gefchah

ebenfalls im 3ahre 1606.

Stuf biefe fonnigen Sfcage, beren bie SRottftrafje feit alter Qe'ti unb

namentlich mäfjrenb ber Abhaltung be§ 33o|mer 2RarfteS ju SRittenmalb

fia) erfreute, folgten bunlle, Unheil berfünbenbe 2Bettertage. ©a)on ber

30jährige ffrieg hatte ben Verfehr auf biefer ©trajje gelähmt. Dann

famen bie 93if$öfe bon Augsburg, bie ben 3ug ber £anbel§güter bon

9lug§burg über ihre ©tabt ftüjjen $u leiten fugten. Von hi« foDteu

fie ihren 2Beg nehmen über SReutte unb bie neu eröffnete ©trajje, bie

Über ben fjernfietn unb nach Sinfterminj angelegt toorben. 3)a§ gelang

jum %f)t\l $er £)aupt[cb,lag aber, ber in biefer 3ei* bie 9?ottjhaf$e

traf, erfolgte im 3ab>e 1679, roo bie Venetianer ben Vofcner flflarft

toieber nach Vo&en jurüdtoerlegten. $iefe ©tabt lag ihnen boch näher

unb bequemer als baS entferntere ÜHittenroalb. 2>ie Scottleute aber

liegen ben 9Jluth nicht finfen. Sie fuhren bon nun an nicht mehr blojj

bon einer SRottftation jur anbern, fie toarteten auch nicht mehr auf bie

Söaaren, bie man aus ben £anbel§pläjjen jur Verfrachtung ihnen ju*

brachte. 3efct fuchten fie bie £>anbel§fiäbte in $eutf<hlanb unb Italien

felbfl auf, um Frachtgut ^u erhalten. Überall machten fie ben guhr*

leuten Äonfurrenj, bie nicht auf ber 9Jottprajje fahren moflten. ©ie

thaten baS mit gutem ©rfolge, bi§ enblith bie (Sifenbahnen bem ©taube

ber 9tott> unb 8rtir)rlcute unb bielen anbern Srjflenjen , bie mit ihnen

jufammeuhingen , ein ($nbe machten. Sic 9?ottflra&e unb ber Verfehr

auf berfelben hatte einft ganzen Sanbftrichen ein eigentümliches ©epräge

aufgebrücft; fianb unb fieute boten ein b>itereS Vilb boll Seben unb
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5Bemeguug, über baS bcr ©onnenf<$cin gemütfjli^er 93e§äbigfeit fid)

ausbreitete. 3e$t ift biefeS 33ilb berbüftert unb bie ©egenb beröbet.

(58 fä^rt fein „luftiger gufjrmann* nteljr bura) bie föottftrafje, unb bie

alten jerfaflenen 2öirtr)§r)äufer fireden bie berroetterten «fernen ©$ilbe

mit ibjren Slblern, fiömen, $)irf$en, ©teinböden unb anberm ©ediere

bergebenS na<§ bem SRottmann aus. Sr ijr tobt. $ie @ifenbaf>n r)<*t

tljn ju ©runb gerietet unb mit iljm ben SSobJftanb ganjer £anbftri$e.

3um ©bluffe muß i$ nocf) einmal auf ben Jöofcner SHarft jurüd*

fommen. Stöäfyrenb berfelbe in flftiitenmalb abgehalten rourbe, etablirten

fid) bafelbft einige £anblung§r)äufer, bie feb^r gute ©ef#äfte matten.

9ta$ ber 3urüdderlegung beS ÜflarfteS nad> 93o£en berfäumten fie nia^t,

bafelbft unb ju SJenebig ftieberlaffungen unb ßommanbiten &u grünben.

9U§ aber Eonaparte 1797 bie töepublif 93enebig über ben Raufen marf,

mürbe audj ben bärtigen ©eftfäften ber Wittenmalber £öufer ein <5nbe

gemalt, ©ie teilten baS ©dfitffal Senebigö. $amal§ — e§ mar

balb naä) ber ßrftürmung ber tjart bei ÜRittenmalb gelegenen ©renj*

fejtungen ©a^arnifc unb ßeutafö burcf) bie ftranjofen — fing e§ auf

einmal in einem ber bom Unglüd betroffenen £anblung§r)äufer ju

rumoren unb &u fpufen an. 2öa3 icb, b>r er$äf)Ie, fmbe i$ bon 9lugen=

jeugen biefeS ©puleS, ernfien unb berftänbigen ßeuten, gar oft gehört.

$er ©puf begann in be§ Kaufmanns ^agajine, in meinem ein grofjeS

Säger bon 9fleffing=, #upfer», SMeaV unb Sifenmaaren unb biefe anbere

9lrtifel aufgefpei^crt maren. 3uetß entftanb ein ^öüife^er ßärm, bafj

man glaubte, afle§ geb> barunter unb barüber. $>ie St&üren fprangen

auf unb bie Äeffel unb Söaaren ßürjten bon mietbarer $)anb ge-

f^leubert über bie treppen berab, ^inauS jur $)au§tb,üre unb hinein

in ben borüberfliefjenben BiefeS miebedjolte fid) mehrmals, manchmal

in ©egenmart bieler fieute. tarnen bie OTgbe Borgens in ben ©tafl,

um bie #ül)e ju melfen, fo fanben ffc biefelben bcfränjt unb ityre (Suter

auSgemolfen
, bafj bie Wdti) auf bem SSoben ljerumflofj. $en Äinbern

be§ Kaufmanns mürben gemeinte Webaillen unb föofenfränae angehängt

ober in bie Saften gelegt. $er ©pufgeifl nabjn fie itjnen unb marf

fie in ©egenmart ber ßeute mie fpielenb in bie ^>ö^e. S3alb fing er

fie, balb fcrjleuberte er fte miebcr mit unfi^tbarer £anb an bie 3immer-

bcde. (Sin unerf^rodener 5Jtann fefete fia) in einer 9?ad)t im 3immer,

Xfutfat Äultuia*fd>id>»t. Wfu» 1MÄ. 31
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baS bor allen onbcrn Dom ©pule ^eimgcfu^t mar, mit ben SBaffcn in

bcr £anb in einen Sehnfcffel, um bei geller Beleuchtung auf ben ©puf=

'geift ju märten. Gsr fam aud) mirflich, jeboch nicht ftchtbar, ober fehr

fühlbar für ben 9ttann. 2luf einmal fam ber ©effel, in meinem er

fa[j, in fo rafenbe JfreiSbemegung , bafj bem 2Ronn ©ehen unb £ören

berging. %Ue Süenebifiionen , bie gegen biefen ©puf in Slnmenbung

gebracht mürben, fjalfen nichts. (Sr bauerte über ^afjr unb %a% unb

mar ber ©Breden ni^t Mojj ber §au§betoohner, fonbern mehr ober

meniger auch ber Nachbarn unb anberer ßeute, bie 3eugcn beSfelben

maren. (Snblidj berftummte er, man fagt, nachbem bie Nachricht bon

bem üobe eine» geroiffen fronjöftj^en OfficierS in Üflittenmalb angelangt

mar. Scrfelbe lag roährenb ber Belagerung ber tiroler pfiffe beim

Kaufmann im Quartiere unb jtellte an bie fd^öne unb liebenStoürbigc

©attin beSfelben bie fchänMichfien ßumuthungen, bie mit (Sntrüfiung

jurüdgemiefen mürben. Unter heftigen Drohungen berliefe ber Cfficier

ba§ $<m*. Ob bieS mahr ift, meife ich nicht; ber ©puf felbjl aber

ift eine ^atfaä^e, bie fi<h nict)t abläugnen Iflfjt.

2. $)ie ©eigenmadjer

2öie mir gefeljen, maren bie guten Qe'xien für 9)tittenroalb unb bie

v
Jtottftrajje mit bem 17. Sa^unberte im Ablaufe begriffen. 35er 3«8

ber $>anbel§güter fchlug theilmeife einen anbern SBeg ein, unb ber

Bofcner ÜHarft mürbe mieber berlegt. ein guter Ztyii ber bisherigen

grmerbSqueflen berftegte; bie göttliche Borfehung hatte aber unterbefjen

fa)on einen (5rfafc bafür borbereitet.

«m 11. 3uni 1653 mürbe Matthäus ftlofc ju SWittenmalb ge-

boren. (Sr mar ber ältefte ©oljn be§ Urban #lofc (geb. 16. SJtai 1627)

unb feiner |>au§frau ©ophia. Sie S3rüber beS 9flatthäu§ ^ie^en Slnbrea»

(geb. 13. fcecember 1662), Sofmnn (geb. 21. 3irai 1664) unb Huguftin

(geb. 26. Sluguft 1668). Saufpathe biefer 4 Knaben mar ber ©cgcn*

fdr)rciber Sttaber. ^n ben Saufbüchern biefeS gahrhunbertS erfahrnen

auch 93itu§ unb Johann ßlofc, beibe 53rüber be§ Urban ßlofc, erfierer

geboren 1623, legerer im %af)ic 1625. %n berfelben Qe\t fommeu

auch Abraham unb ©eorg ßfofc bor, jener geboren am 21. Februar 1619,

') »gl. Sciii^rift für beutle ßulturflcf^idöte, 3a$rgang 1873, 6. 585.
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biefer im $af)re 1623. $n ber feiten £>älfte führen bic $aufbüa)er

ben ÜKau)ia§ Hlofc (geb. am 21. ©eptember 1674) unb feine 33rüber

JBaltljafar unb 33cnebift auf. ©ie maren bie ©Öljue beS Martin #lofc

unb feiner £)au§f"»u Regina. 9lujjer biefen erfd)eint nur noa) Georg

ftlofc, Don bem mir fpäter ljören merben.

Urban ülo§ beftimmte feinen ©o$n aHottJäuS £fo& — id) folge

bjer überall ber #lofc'fd)en Familien = $rabition — ju einem ©eigen-

madjer, einen anbern ©ofyn gab er auf bie 2flm 51t einem Birten ; beim

ber 2J?ann lebte in bütftigen SBerljältniffen. 2öie er baju gefommen, feineu

älteflen ©olm ju einem ©eigenmaefjer gu machen, iji leid)t erflärlid).

3m 16. unb 17. ^abjljunbert ftanb bie flunfi be» ©cigenmadjenS in

2öälf$lanb in ber Ijödtften 9Mün>. $n 93re£cia, Gremona, Strebifo,

9Jcantua, Verona, $abua, 23enebig, öf^renj, 9tom unb Neapel lebten

roeltberübjnte Stfeifier, bie Diele ©duiler unterrichteten. $ie Xlunbe üon

if/nen brang in alle ßanbe. ^luc^ ÜJiittenroalb fyörte üon iljnen; benn

eS ftanb ja mit 2öälf$lanb bielfad) in Sßerbinbung. 3l,0cm lebte ja

ein anberer berühmter ©eigenmadjer faft unmittelbar in ber 9iäf)e bitten»

roalb§. 63 mar bie§ 3acob ©tainer 511 91b[am. SDie ßeute fannten

unb faljen i&n, wie er im ©leirfd)tl)ale unb in ben anbern Däfern

ber baierifa>n SUpen, mo bie SBaffer ber 3far jufammenriuucn , unb

an ben ©onnenbergen umfyerfdjmeifte unb nad) JWefonanj^oIj unb £)afel*

fixten für feine ©eigen fpäfjte. SBalb jog er einen Jammer au§ fetner

$afd)e, um bamit an einen ©tamm ju fragen unb fein Sönen ju

beljordjen, balb blieb er fielen bei alten ©tämmeu, beren Gipfel unb

ftfte im ^Ibfterben maren, bann fjintuiber befnt) er fid) bie gefällten

©tämme unb iljre ©d)nittflöd)eu unb Saljre. SSurben gefällte ©tämme,

mie fo häufig gefd)ieüj, bon tt)ren fjofycn ©tanborten über jäf)e 50erg*

Ijänge \\\§> jtljal Ijinabgerollt , fo fafj er feitroärtä auf einem gel£blod

unb laufdjte ber £öne, bie fif im ©türmen bon \\6) gaben, diejenigen

©tüde, bie ein befonberä auffallenbeS ©ingen Ijören liefen, mäfjlte er

äu feinem ©efdjftfte au§. 3lü* biefe§ ertoedte in Urban Älofc ben ©c«

bauten, feinen 9#attl)äu§ auch, einen ©eigenmadjer merben 511 laffeu. @»

ließ i&n nid)t mef)r ritten. 6r entbedte feine 9lbfid)t einem Wadjbar,

einem jjfottfnljrmann. ©iefer erbot fid), ben Knaben mit nadj 2Bälfd)*

lanb ju nehmen unb bei einem bovtigen ^ieifter in bie Cefjre 51t bringen.

31 •
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Urban Äfofc ging bereitmittigii auf btefeS Anerbieten ein unb gab ben

lOjflhrigen flnaben im 3ahre 1663 bem ftuljnnarm, ber ihn in bie

grembe führte unb bitrcfj {eine Serbinbungen mit ßaufleuten unb StanbeS»

genoffen in bie SBerfftätte be8 SRicolo Amati in Sremona braute.

$er ftnabe ^atte $arte $age; benn baS £>eimtoeh ergriff it)n ge=

maltiglich, bo<h mar fein Reiftet ein menfchenfreunblicher , gutmütiger

SWann, ber an bem gefcheibten, aufmerffamen tfnaben balb ©efaflen

fanb. $ie gute SehanMung, bie Älofc bei bem SHeifier fonb, füllte

naa) unb nach bie ©ehnfucht nach ber $eimat$. 502 it Siebe unb (Sifer

ergab er fich ber Jftinft, unb nur toenige 3a^re, fo mar er einer ber

beften ©Etiler Amati'S, bei bem um jene Qt\i auch Sßietro Anbrea

©uarneri unb Anton ©trabuartuS in ber ßehre fianben. $er 33or&ug,

ben Wicolo Amati unferm ÖanbSmanne einräumte, ermedte bie 6iferfucht

ber 2Bälf^en. (58 fam ju allerlei Reibungen jmifdjen ihnen unb gfo|

unb juteiU ju folgen 3$atluhfeiten ,
baß fie ihn mit ben SBaffen an-

fielen. Aber ßlofc ertoeljrte ftch ihrer mit beutfcher Jfraft; eine leiste

93ermunbung unb ein ©dmfj burd) feinen ."put mar afle», maS fie ihm

anu)un fonnten. 3m &aufe beS SfleißerS fanb er 3"ffa$t bor ben

erbitterten ©egnem unb ein fixeres SSerfted. Aber feines 53Ieiben§ mar

in Gremona nicht mehr. $er Efeifter mar ihm jur faucht 6e$fllfli$.

Alfo floh er aus ber liebgemonnenen ©tabt. flüchtig irrte er in 2BäIfa>

(anb umher. 2>ie Wott) jmang ihn, ftdr) auf einige 3 fü CanbS»

!ned)t anmerben ju 1 äffen. 2)aS bauerte aber nicht lange; er griff jum

SBanberpabe unb befugte bie ©täbte, mo SWeifler feines gacheS arbeiteten,

©ier fanb er 93ef$äftigung ; er benufcte biefelbe ju feiner meitern AuS«

bilbung. Snblich fe^rte et nach 20jä^riger Abmefenheit als boHfornmen

auSgebilbeter 9Kcifier , auSgerüjtet mit reiben tfenntniffen unb Er-

fahrungen unb nerfehen mit ben beften Lobelien unb 3*i<hnungen bon

©eigen, Geflo'S unb anbern ^nftrumenten , in bie §eimath jurüd.

mujj tj'm ben 33eri$t über SDcatthäuS ßlofc unterbrechen unb

bie Angaben berichtigen, bie öon berfefciebenen ©chriftßeflern über ben-

felben unb Aegib ßlofc gemalt merben. Einmal fteifjt eS, Aegib Älofc

fei ein Stüter ©tainerö in Abfam gemefen unb habe auch feinen ©of)n

Matthäus im ©eigenmachen unterrichtet, tiefer habe bann fbäter 20 3ah«

lang als ©eigenmacher in %\al\m gelebt. 2Jon f)\tx fei er jurüdgefehrt
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mit bem 6nt|<hluffe, SJHttentoalb ju einem jtueiten Gremona $u ma^en.

yiafy Wnbern j. 55. Villaume unb bem Essai sur l'histoire du violon

mar 9legib ftlofc ein ©<hüler ©tainerS, in beffen SBerfflätte er, nachbem

bet OMeifier in bie 9la<$t beS SBahnfmnS berfunlen, Tange gearbeitet.

3a) aber fage, es giebt feinen 9legib Jttofc mährenb beS 17. 3ahr=

hunbertS, ber ein ©<httler ©tainers unb SSater be§ TOatt^tluS ftlofc

getoefen. 3$ höoe oben alle SWitglieber ber ftamilie #lofc aufgeführt,

bie in ben $aufbü<hern beS 17. ^ahrhunbertS üorfommen. (Sin 2legib

Rlojj iß ntä)t barunter; biefer gehört bem 18. ^ahrljunbert an unb

mar aflerbingS einer ber tü<htigften ©eigenmaäjer, bie aus ber ftamilie

ßlofc ^eröorgegangen. 2öieber Hnbere maa>n au<h ben 9J?attl)äuS ßlofc

|U einem ©acuter ©tainers. $te8 ift eine miu*ffirli<he 3lnnahme, bie

mahrfdheinlia) babur$ entftanben, ba& ©teiner mie &lo$ naä) italienif<hen

duftem arbeiteten. 2Hit einem Sorte: JRatthäuS SUoh ift ber ©ohn

beS Urban SNofc unb ber eigentlid&e ©rünber ber TOtenmalber ^nbufhie.

Siegib lebte fafi lOO^ahre fpäter. 21u<h bie gamilien-Srabitton miber-

fpri<$t ber Sinnahme, bofe Matthäus ein ©<$üler ©tainers getoefen.

3u Slbfam ^abe berfelbe ni#t gelernt, fonbern bei Sltnati in (Sremona.

ßlofc lehrte mit bem 93orfafee na# 2Jlittentoalb jurüd, f)Ux nadj

bem 33etfpiele ber italienifä^en heißer einen ftreis bon ©a)ülern um

ftdt) ju berfammeln unb mie jene eine <3eigenmaä)erf<$ule ju grünben.

e§e er sum 2Derfe föritt, begab er ftch eines SageS in bie ©t. WfolauS*

firaje. Sie liegt unmittelbar üor bem ÜRarfte, ein alter gothifd&er

33au, aber siemliaj einfaä), ja funßloS unb roh gehalten, ©ie ift ge»

meiht ju 6hren ©t. WfolauS unb ©t. Katharina. £ier flehte er für

fein Unternehmen um ben ©egen unb ©<hufo beS Rimmels unb um

bie Ofürbitte ber Ätrdjenpatrone. ©ein ©ebet mürbe erhört, unb bie

©aat, bie er bamalS auSgefireut, fic trug fofort ihre 0?tu$t, unb trägt

fte na$ 200 fahren au# ^eute noä) in faum geahnter Seife unb

mehr als taufenbfättig. 9*a<h bewirtetem ©ebete unb um biefen feier=

liefert Slugenblicf fefijuhalten, fä)nitt er an ber ftücffeite beS freijiehenben

£o$altarS gleid^fam als ein Sßotib feinen tarnen ein. Tic fjübute

©ä^rift ift nod) gut erhalten unb lautet: »Matthäus ftlofc @eigenma<her

im 20. Saljr 1683."

ßio& ßanb jefct im 30. ÖebenSjahre unb in ber Sßoflfroft beS
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männlichen UnternehmungSgcifteS. Soll 3ut)ern^t legte er bie £>anb

an'S Serf. @r marb ©$üler, juerft unter feiner SBermanbtfchaft, bann

auch unter (einen übrigen Mitbürgern. @r erzählte ihnen, in meinem

tSffox unb in meinem Wnjehen baS ©eigenmachen in 2Bülf$fanb jtanb

unb melden Sortheil e§ braute. Sr jeigte fjin auf baS nahe SIbfam

unb auf ©tainer, beffen ©eigen bon allen Sonfünfttern unb felbft in

ben höcbjten Streifen gefugt unb treuer bejaht tourben. Gr fanb auf*

merffame unb miflige $bxn. 2(uch ber Umftanb, bnjj bur# bie 33er«

legung beS Sofcner MarfteS Diele £>änbe arbeitslos gemorben, begünftigte

fein Unternehmen unb führte ihm ©chüter ju. ©o mürbe aus bem

alten Marftflecfen mitten im Hochgebirge innerhalb eines MenfchcnalterS

ein beutfchcS Gremona, freilich ein (Sremona ohne Sorra^o, ohne $aib>

bralen im lombarbifchen ©tite unb ohne Marmorpaläfle, aber in ber

Sabrifation ber befien ©eigen balb fo berühmt mie jenes ftolje Gremona

am $o. 3a bor biefem hotte eS fogar ben Sorjug, bafj e§ in feiner

unmittelbaren 9?älje in ben weiten Üiebieren baS bortrefflichfte Material

bot, ganj geeignet als SRefona^hoIj. 9(udj für bie Söben unb 3ar9 c"

ber ©eigen fanb fich fchön geflammtes 9thornhoIj in reicher ftüfle. 2öi e

©tainer fchmeiften auch Ä'fofc unb feine ftachfofger in ben Söälbern unb

namentlich an ben Sonnenbergen umher, mit Seiten an bie ©tämme

fdjlagenb unb auf ihr Sönen ^orcl)cnb. Much fie laufchten auf bie

fiürjenben ©tämme unb ihr ©ingen, menn fie bon ben S3ergf;ör)en

berabroflten. Mit funbigem Wuge betrachteten fie bie 3afjre unb ©chnitt*

flächen ber gefäüten Mannen unb Richten, um bie geeigneten für ihren

Sebarf auSjumählen.

Einige ©chriftfteller behaupten, tffofc fei im lebigen ©tanbe ge=

ftorben. 3a) glaube aber, bem fei nicht alfo. $enn am 31. Märj 1687

gebar ihm feine ^auSfrau Maria einen ©ohn, Samens ©eorg, ber

bon 9i. 3ai3 ouS ber Saufe gehoben mürbe. 3U iencr 3e *t Ifb*e

tein mannbares Mitglieb ber Sramiltc $lofc, baS ben tarnen Matthäus

getragen. Unfer Meijter mar bamalS ber einige, ber atfo ^te&-

SDie fertigen SSaaren mürben jeboch bamalS nicht mie fpöter burch

Fuhrleute unb auf ©Riffen über ben Ocean in frembe SBelttheüe ber«

fenbet, nein, meiftenS maren eS bie Serfertiger fetbfl, bie ihre Snftrumente

tn Sutten höufieren trugen unb babei nicht fonberlich weit famen. $nS
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an|tofjenbe Saiernlanb, Zlxol unb bie ©d)Weij, manchmal au$ bie

Neffen ju gtanffurt unb Ceipjig waren ber Üftarft, auf bem fie ben

Inhalt ihrer Sutten abfegten. $ie ßlöfler beS fogenannten Pfaffen*

WinfelS, ber bie ©raffchaft ©erbenfelS umgiebt, waren eS in erfter

Sinie, bie oon ben ©eigenmadhern aufgefuefy würben. $enn bei ben=

felben fanb bie 9Jhtfif freunblidhe Pflege unb fanben bie Üfteifter, wenn

fie mit ihren 2öaaren famen, jeber 3eü gute Aufnahme unb reichlichen

5lbfa&. 3«frP flingen fie auf Qsttal loS unb auf baS naf)e Raitenbuch.

SrfiereS hatte immer mufiffunbige TOönd^c , unb für fein ftoQegium

Wobilium ^ielt es einen eigenen OTuftfmcifter, ber bie jungen abelichen

£errn in Musica unterrichtete. $ie großen Abteien unb ^ropfteien

©teingaben, SBeffobrunn , Bollingen, Senebiftbeuern unb ©chlet)borf

mürben audh fleißig aufgefugt, unb oon ba gingen fie meiter in»

Saierifche Unterlanb, mo pe in reichen Flößern unb #o#ftiften ftets

miflfommene ©äfie maren unb gute unb fplenbibe Käufer fanben. 2BohI

manberten pe auch in'S „föeiaV' hinaus, nach 2Iug§burg unb Dürnberg

unb felbft bis granffurt. 2fn Augsburg hatten bie reichen gugger eine

auserlefene 2(njirumentenfammlung angelegt; in berfelben fanben au$

bie Sßittenmalber ©eigen einen wohloerbienten pa£. 5luc§ in ben

©c$Iöffern beS SlbelS unb in ben fürftli#en 9cepbenäen flopften unfere

TOeifter an, meiftenS mit gutem (Srfolg. $)ie Sttiitenmalber ©eigen«

madher mit ihren Sutten, bie auf ihrer Slufeenfeite gewöhnlich baS 5Bilb

einer ©eige, manchmal auaj eines ©eiligen seigten, würben im Saufe

beS 17. unb 18. 3af)rhunbert8 balb eine gewöhnliche grfcheinung auf

ben ©eerfira&en unb anbem SerfehrSwegen. ©ie würben allenthalben

gerne gefehen; benn fie üerjlanben eS, bie ©eigen, bie fie matten,

auch meifterlia) ju fjanbhaben unb ju fpielen. $aburch brachten fie

manches ©tücf au# bei ©oI$en an ben SJtann, bie Anfangs gar nicht

gewillt waren, ihnen etwas abkaufen. Unb was bie Shmft oft nicht

SU SBege brachte — ein gutes ©eföäft — baS bewirfte nicht feiten

ihr natürlicher 2öifc unb ihr munteres unb luftiges SBefen.

3n ber ßlo&'fchen ftamilte blieb bie Äunft beS ©eigenmachenS ein

Gsrbfiücf bis in bie neuere 3eit. Wujser Matthäus Waren eS namentlich

ßarl, ©ebaflian, fterbinanb, Michael, ftgibiuS, ©eorg unb Sofepl),

bie bie Arbeit erft recht in ©n>tmg brachten unb immer aatyreidje
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Sattler unterrichteten. Sie r)iefeen borsugSroeife bic Saut« ober Sauten*

ma$er. 3HS folcrje unb als ©eigenmaä)er erfahrnen fte au$ auf ben

Gitiquctten, bie fte in bie 5Söben ber Den itjnen verfertigten ©eigen

leimten. $en 3unömen *ßautma$er" führten fte bis in bie jüngfie

3eit; bor etlichen ^o$ftn iß i&re Sinie auSgeßorben , biefer 3uname

untertrieb fte bon ben übrigen tflofc'fcrjen fiinien unb gab iljnen unter

benfelben einen geroiffen Vorrang. 2Jiit 9flatljiaS unb ^ofepr) ftfo},

bie beibe im lebigen ©tanbe t»erfcr)ieben , erlofa) bie ßfojj'föe ßinie ber

Cautmad)er. 3tör 93ater $ief$ ^ofepr) ßlofc unb mar ein fe&r rüstiger

©eigenmad&er. 6r arbeitete aber in ber 2öo$e r)ö$|len8 3 Sage; bie

übrige Seit berroenbete er auf bie $agb unb QFifd^erei ; unb bo$ b>tte

er guten Grroerb; benn feine ©eigen rourben i&m fel)r gut be^ol)(t.

33ott anbern Emilien, bie gefd&idte ©eigenmoäVr r}erborbra$ten, nenne

icl) nur bie Warnen ftnifling, £ornßeiner, Neuner, 2\pp, 3aiS, ßrinner,

-Bogel, ©imon, greiSeifen unb Sd&anbef. $ie 3KittenroaIber begnügten

ftdt) aber nid)t, iljre Äunjt nur in ber eigenen §eimau) $u treiben; fte

berpflanjten biefelbe au# na<§ auSroörtS. 3n 2Bien, S3erlin unb

OTna>n unb in anbern beutföen ©täbten fi^en SHittenroalber als bie

renommirteßen @eigcnma<$er, j. 93. Hnton Äienbl in Sßten, ©eorg

Stefenbrunner in 2ftün<r)en, Subroig Neuner in Sertin. Unb fetbft jen-

feits beS OceanS — in Worbamerita — verbreiteten fte tb,re ftunß unb

fenbeten fte it)re SJietßer. 5ü[o iß ÜHittenroafb für ganje 2öelttr)ette eine

^flanjpätte beutf<$en QrleifeeS unb beutfd&er ßunß geroorben.

3m 17. unb 18. 3at)rr)unbert geföab; ber 3tb[a^ ber Snßrumente

gen>öf}nlia) auf bem 2öege beS £auftrr)anbel§. Stbcr f<$on in ber samten

#(tffte beS 18. 3ab>§unbertS f»n9en einige gamtfien an, irjr ©eföäft

auf roeitere Greife unb in'S SluSlanb au§juber)nen. (53 waren aber

nur bie erften fa*>toaä)en SöerfuäV, ben ©efd&äftSbetrieb $u erroeitern.

9JamentU$ roaren es ^oljann Neuner unb SWat^iaS Neuner, bie juerß

größere ©efc§äftSreifen antraten, 3. 33. na# fionbon unb in'S innere

001t Äujjlanb. 2)a8 ©tüd roollte tyneu anfangs ni<$t täfeln, unb es

fam bor, ba| TOatt>iaS Neuner bon einer müfjeöofleit 9ceife na$ Hufe*

lanb einmal einen einigen $ufatcn nadj ©aufe braute. $em Seifpiete

WcunerS folgten 3or)mtn 33aaber, unb biefem feine ©ö&ne 3ot)ann unb

SlnbreaS. Sefcterer ift e§, ber burd) roieberljotte Keifen nadt) Worb» unb
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©übamerifa ber ÜJiittenroalber 3nbuftrie bie bortigen 5Rärfte in bcr

auSgiebigpen 2Beife eröffnete. (Sr mar geipig unb förperlith immerhin

eine intereffantc (Srföeinung , ober bei aller 9*i<htung auf praftif<he

3roede unb bei unermübli$er ©trebfamfeit bo$ bielfaa) ein falber

Sbealip, ber ßarf jur föomantif hinneigte. 9ta<h feinen großen Keifen

in Hmerifa unb Europa fah man ihn oft roocr)enlang bur<$ bie unmeg=

fanden ©ebirge fätoeifen. 2öie einp $acob Stainer mit bem fcammer

in ber £anb in SQBalb unb Serg ^erumjog, an bie Säume flopftc unb

ihr Sfcönen behordjte, fo preifte 3tnbrea3 Saaber mit Jammer unb

Gifen but$ bie einfanden ©ebirgSthäler, aber niä)t um on bie Säume

SU Hopfen, fonbern an ben Reifen ju fchürfen unb ben Sorn ebler

Metalle aufauföliefeen unb flüffig ju maa>n. <5r entbedte au<h in ber

${)at mehrere reidje @rj* unb Kohlenlager unb mar in ben Saierif<hen

unb tiroler Sergen eine befonnte, gerne gefejene ßrfcheinung; bur$

feinen noblen (S&arafter, foroie feine riefigen Körperformen erregte er

bie allgemeine 2l<htung unb Hufmerlfamfeit. Übrigens mar er fein

©unftling beS ©lüdeS. @r parb, ehe bie Don ihm entbedten Kläger

aufgefd)lof}en mürben, unb ruht in filier 6rbe ho$ oben im Sabe

Cberperfufj im Oberinnthale. Um fein ©rab pehen bie @Ietf<her unb

2öetterfa)roffen beS ^nnthaleS, unb unten, meit unten bitten unb rauften

herauf bie getoaltigen 2Bogen beS 3nnftrome§. (Sin fola>S ©rab mar

ber SBunfdj feines SebenS.

$er S^ätigfeit unb bem UnternehmungSgeifie biefer SKänner Oer*

banft Eiittenmalb einen bis jefct unerhörten Huffdjmung feiner ^nbufirie.

Über ben Ocean allein f<$roammen jährlia) biete 1000 ©eigen, Geflo's,

Söffe, ©uitarren unb Zithern. 5)aS ganje @ef$äft ift je|t in ben

.ftänben ber Verleger unb mirb bon ihnen im grojjen ©tile faufmännifch

betrieben. 35ie hauf^nben ©eigenmaa^er mit ihren Sutten finb bon

ben ganbfirafjen berfa>unbcn, mit ihnen aber au<h manage #ara!teriftifche

Gigenthümlid)feit unb ber romantifd)e ftaud), ber biefe manbernben

Kfinpler unb ©piefleute umgab. SllleS ift jefct entfefclia) nü<htern unb

monoton gemorben.

(Sin Sefu# in ben 2ttagajinen ber Serleger ip in ber %f}at lohnenb.

Unzählige SJtupfinprumentc füllen bie meiten föäume, ihrer Sortfdmffung

harrenb, um toieber burd? anbere erfefct ju merben. Sin Ztyil ift
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ladirt, ein anberer in ber meinen Naturfarbe aufgefpetd^ert, ein britter

f$on befaitet ober in ^apierfäde gefüllt, um fofort in großen Alflen

berpadt ju »erben, ein bierter Ijat nur feinen Stumpf unb »artet nodfo

ber £älfe unb ©riffblätter. 2Ran finbet in biefen ^agajinen Snfirumente

ber älteflen S3auart bis b>rab ju ben mobemfien ftofnun, namentlich

ber Gittern. 9tua) bie alten SJleijier ftnb babei mit mertrjbollen Stüden

vertreten. $)aS 5luge überblidt hier gleich bie gange ©efdjic&te ber

©eigenma$erfunji. $ie Verleger berfie$en es, ben berfc&iebenen S3öl!ern

ib>en ©ef#mad abjutauja^en, 3c'$min9cn un0 2Jtoftni im #olje aus»

jumä$len, bie ber Snglänber unb ber $anfee liebt, unb bie lleincn

Wnforberungen ju beliebigen, bie ber Oflinbier an baS WuSfe^en einer

Woljlfetfen ©eige fteflt.

$>as Äefonanj* unb 3Ü)ornr)oI§ mufi jefct Don ben Verlegern mit

großen Soften aus weiter t$txm Ijerbeigef^afft werben, erfiereS aus bem

Urwalbe beS ©raSwangS hinter Gsttal, baS anbere aus ber ©egenb Don

Lenggries, WitSbaö) ober nodj toeiter $er. (58 finb bieS ungeheure

Sägflüde, meiftenS brei bis bier ©aju^e im $urdmteffer rjaltenb. $n

ben ftournierfägen werben fie ju Wedeln, ©öben, Sargen unb hälfen

gefönitten unb biefe ben ©eigenmaajern erjt bann jur Bearbeitung über»

geben, Wenn fie boflfiänbig auSgetrodnet fmb. ©ie liegen oft 40—50 2jar)re

in ben (joljmagajinen , er)e fie oerarbeitet werben. 9ln auswärtige

©eigenmac^er berfaufen bie Verleger i$r £olj nie, ober nur in ganj

feltenen fällen. 2Ufo berlangt eS ber ©ef<$äftSbort$eiI. Söirb je etwas

berfauft, fo muffen $orrenbe greife bafür bejaht werben. 53ci ber

WuSwar)! be§ £olje5 geljen bie Serleger feljr oorficr}tig ju SSerfe; ba

bürfen (eine 9i(te, leine Söinbungejt, feine ©allen fia)tbar fein; bie

©dfmittflädjen unb %af)xe werben genau beobachtet. $He3 mu| fein,

gerabe unb „gefd)Iaajt* fein.

$ie Verleger fommen bur$ ifjre ©eigenmadjer oft in große 95er«

legenfceit. $iefe galten e§, wenn ba§ grüljjaljr fommt ober ber Sommer,

in i&ren ©tuben ni<$t mer)r aus ; fie berlaffen i$re .£>obel= unb ©djnifc»

bänfe unb gießen in bie 2öälber unb 33erge, um l)ier anberer Arbeit

na^ugeb^en, ober auf bie auSgebe^ntcn 39ergmiefen, bie fie einen guten

$t)eil beS ©oinmerS „einmä^en". 2)ie ©onntage ausgenommen ber»

weilen fie wenigfienS 6 2Bo<r)en lang $ag unb 9ta$t auf iljrem „SöieSmab",
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tuo fte in ben ©täbeln unb ouf buftigem £)eu iljr 9ta$tlager bereiten,

©o fommt e§, bafj bie Sorrätfje ber Verleger oft ganj erfd^öpft, unb

manage Wettlingen gor nid^t ober erfi fpät ausgeführt »erben fönnen.

$ie meiften feljren erft im §erbjt &u iljrer alten $3ef<$ttftigung an ber

£)obelban! gurüd.

©eit neuerer geit befielt $u TOtenroalb au<$ eine ©eigemna<$er-

fd)ufe, bie unter ber Leitung eines getieften @eigenma$er8 fteljt. 3fn

berfelben erlernen bie jungen ba§ ©anje ifjreS 6rroerb§jtoeige§ Dom

©runb aus unb funfigere^t. $er frühere Sorffanb biefer ©$ule mar

Sofjann Leiter, als ©eigenmad)er unb föeparateur unter ben beutfcr)en

SRufifern atlgentein befannt.

3. Sermifcfyt*
!

).

SD i c ©einsflamm. (Sine $albe ©tunbe unterhalb SRittenroalb

$ier)t fid) eine tiefe graufige ©$ludjt jroifdjen (oljen 23ergftöden (jin,

bie ©einSflamm genannt. (Sin SBilbbaa) brauft t)inbur$. 3n biefelbe

mürben afle eines unnatürlichen SobeS berftorbene 5Renfa)en, oft audj

»Joffe unb Od)fen, bie Don ©eu#en hingerafft roorben, mand&mal fogar

2öägen unb anbere ©egenftänbe r)inabgef3)Ieubert, um fie bem OrfuS

ju meinen, ©o j. 33. rourbe no$ im ^aljre 1734 btc er^enfte <5t>rtfiina

©djanblin burd) ben 9lbbeder bafjin gebraut unb hinabgejiürjt.

©etoeifjteS $f ingftmaf f
er. 31m SBorabenb beS ^fingftfefteS

merben in ber &ir$e mehrere flufen mit SBaffer gefüllt. 2>a8felbe

luirb bom ^riefter gemeint, Dom Solle in 3?läf#lein gef#öpft unb nad)

Öaufe getragen. 2öäl)reub ber $fingfttage befprengen bie Seute im

Kamen ber (I. fcreifaltigfeit i$re «der unb Siefen mit biefem 2öei$»

moffer, um fie bor §agel unb 3Ri&ma<$S unb anberm ©djaben ju be=

maf>ren.

2)aS „©ejenl an bl." 9llfo mürbe früher bie ©egenb bon ^artr)en=

tirdjen unb ©armifa"} bielfaä) genannt. Denn ber ^ejenproceffe in ber-

felben gab es gerabe nid)t wenige. ©cr)on in bie geit Don 1580—1583

faden bie erften Anflogen gegen £>ejen, Unfjolben unb gauberer, in

baS 3a^r 15S9 aber ein großer ^eyenprojefi. ©eit einigen Sauren

nämlid) ^oite ber ©#auer bie 33emofjner tjom 0armif<$ unb $artl)en«

') Sum 2$eil ^xt^il 3- 6^roni! ber ©roffd^aft BerbenfelS.
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firä)en Ijart mitgenommen. 6S mürbe ben ßeuten eingebUbet , biefer

£)agelf$lag gefä)e§e burct) 3auberei. Demieiben mürbe und) bie Rranf«

fjeit einiger Sßerfonen bngemeffen. $er Pfleger £ann8 $aul #erroart

bon £ob>nburg unb bie 9ti$ter, jum (5inf<$reiten gegen bie Unljolben

bon ben ©emeinben aufgeforbert, liegen ober bieJeS bleiben. Sie fagten,

fie mürben Won na$ ©ebü&r Ijanbeln, menn tynen einmal etroaS an«

gqeigt merbe, baS ©runb Ijabe. Unter ben tfranfen befanb fi<$ aud)

bie SDtüHerin bon ©armifä). Sie fdjidte beSb^alb naä) bringen in ber

©raffä^aft ©a)n>nbed ju einer SQBafjrfagerin , (SIS genannt. Diefe liefe

iljr jurttdfagen, bie ftranf&eit fei ib> angetljan bon böfen Öeuten, fie

(@ls) »erbe i^t aber mit ber 3eit Reifen. S)iefeS glaubte bie Müllerin

unb marf t^ren 23erba$t auf (515 6$lampin, „ein feltfameS 2flenf$

bon 9tnfeb>n." 3u* nämlia^en 3eit lebte §u ©armifa) ein getoiffer

SRang fööfelberger , ein leia)tfinniger Ü)ienf#, ber ben ganjen £anbel

babur<$ roeitmäulig machte, bafj er öffentlich erflärte, er fönne alle

&e{en unb 3 a"berer alfo jufammenbringen, bafe fte aus einer ©Düffel

effen müfeten. Das ganje Canb fei bofl bon folgen beuten. $ls ber

Pfleger ben fööfelberger megen biefer SRebcn jum Hmt biftirte, fu$te

biefer baS SQBeite, mit ber (Srflärung, er moDe injmifä)en feine ftunft

erft reä)t erlernen, unb merbe bann balb mieber \w Canbe fein. 9lun

ereignete es fidj, bafe ein neues #agelroeiter beibe ©emeinben f^äbigte.

Die Aufregung ber ßeute mürbe immer gröfeer, fo bafe ber Stifter

enblia) etliche Sßerfonen, bie mit ber §ls 6<$lampin in 33erüb>ung ge*

fommen, citiren unb it>re EuSfagen $u Rapier bringen liefe. Diefe

maren jebodt) nid)t bon ber 2lrt, bafe ein unparteiif$er Stifter gegen

bie S$lampin peinliä} einf$reiten fonnte. Der Pfleger £>ertuart f$idte

injmif$en einen 93eridf)i über ben Hergang ber 6a$e an ben 39if$of

bon ftreifing, unb biefer liefe iljm befehlen, gegen bie Sßerfonen, fo ft<$

ber 3auo«« gebrauten, ni$t weiter ju projebiren, fie aua) nidr)t ge*

fänglia) ein^ieb/n; bo# folle er 9laä)forf<$ung galten, ob ein fiärferer

unb befferer S?erba$t möa)te erfahren merben. Damit toaren bie Seute

ni<$t aufrieben, fo bafe fia) ber Pfleger genötigt falj, 2 als Unljolben

bejeid>nete 2Deib§per[onen bon $artfjenfir$en einju^ieb^en unb $u ber»

böten. @S fteflte fia) aber b^rauS, bafe beibe eines füllen SBefenS feien

unb bic 5lranfr)eit ber älteren bon Wrmutlj b>rrüb>. Das Sßolf mürbe
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jeboch immer bon Beuern aufgelje&t, namentlich bon bcr SHüflerin bon

©armifch. 9We 6<hulb mürbe auf bie @1§ Schlampin gemäljt. 2)tefe

blieb ziemlich unbehelligt, fo lange £ermart an ber Pflege mar. 21uct)

bie ^njlrultionen, „bie Unljolbe unb 3<iuberer betreffenb", bie ihm üom

geiftlichen Oiatlj 311 Reifing erteilt mürben, lauteten fel)r gemäßigt fo

bajj ber aufgegärte unb menfchenfreunbliche Pfleger ben £efcern mit

Erfolg mtberfiehen fonnte. Unter feinem Nachfolger tfafpar $oöfel fam

baS anberS. Unter feinem Sorftfce mürbe ber ^frenprojejj bom 3ahre 1589

geführt. 3U^ mürbe bie Urfula ftlöd bon Obergrainau, bann bie

(518 Schlampin unb ihre Softer Apollonia, nach biefen bie Barbara

21$rainerin, alle brei bon (Barmifa), unb enblich bie SJcargareth &au

tingerin bon Ramersbach eingebogen. Severe erhängte fia) au§ furcht

bor bem peinlichen Verfahren, morauf ihr Ceiajnam bom ftachrichter

berbrannt tourbe. Nun mürben bie 4 anbern SBeibSperfonen noch firenger

bermahrt unb mit 12 neuen Retten gefeffelt. 9?a$bem fie bielmals auf

bie g alter gefpannt morben, erfolgte am ©$Iuffe be§ ^a^reS 1589

i^re SBerurtheilnng unb am 5. gebruar 1590 il)re Einrichtung auf bem

(Scheiterhaufen. 99ei berfclben maren bie Sßröpjte bon {Raitenbuch unb

©(hlehborf, bie Pfarrer bon ©armifch, Sfchenlohe unb rtittenmalb, ber

9iath ber brei SGBerbenfelfifchen Untergeri(hte unb eine unzählige SBotfS*

menge anmefenb. 3h" We mx*>* m »* ööem oei 0fr Einrichtung ge-

brausten ©eräthe »an einen fonberbaren Ort* gebraut. — S)iefer 9Iber=

glaube an Unholben bauerte im „Eejenlanbl* bis in bie 9flitte be8

borigen ^ahrhunberts. Seim Färber ju ©armifch Beflanb im ^ahre 1730

fogar eine eigene heimliche ©efellf(haft jur Vornahme bon Steufelsbe*

fchmörungen, unb noch 1740 merben bier $ejen bon ©armifch mit

tarnen angeführt. Sluf bem Hintelsberg bei ^arthenfirchen »urbe 1716

burch einen fafjrenben JHittcr eine großartige @eifterbe[(hmörung borge»

nommen, mobei ein bortiger SBeifjgerber bon bem ©eijterfeher um eine

Siemlia)e ©umme betrogen mürbe.

(Scheibentreiben, Rütteln unb dengeln. Manchmal be»

geben fich bie jungen Surfche auf einen benachbarten £üget, um bort

©Reiben ju treiben. 2)aS Verfahren babei ift folgenbe«: @§ merben

mehrere Heine Scheiben bon 93uchenhol$ in 33ereit[$aft gehalten unb in

bie SRitte berfelben Stöger gebohrt. Sluf bem $)üge( mirb bann tymx
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angefahrt. 3n btefeS toerben bie Stetten gelegt unb fo lange barin

gelaffen, bi§ fie glüb>nb getoorben unb ju brennen anfangen. 9hm

ftedt ein 33urföe einen Stotf burd) baS Soa) ber Sdjeibe unb fdjleubert

fie mit großer ©etoanbtljeit ben 53erg ^inab, mit ben SBorten: „l^e&t

toollen mir einmal ©Reiben treiben bem unb bem unb mit ber unb

ber." $)abei merben bie tarnen ber ^perfonen genannt, melden ©Reiben

getrieben toerben '). @eläd)ter unb grofeer 2ärm begleitet bie 6a)eibe,

bi§ fie nid>t mehr fi<$tbar ifi. Beamte, ©eifilid)e, (Seemänner, SÖeibcr

unb 3Käbdt)en finb getoöhnlid) bie 3ielf<b>ibe be§ Spotte§ unb ber

(Softer. — Söenn in einer Familie Gfjebiffibien entfielen, toenn bie

(Regatten fidj janfen, raufen unb fernlagen, fo jier)en bie jungen Seute

bor ba§ £)au3 ber ,;jniu'tvaa)t, too fie öffentlich ba§ 9iämli$e nachäffen,

toaS innerhalb ber Dier Söänbe gejehteht. $ieö nennt mau ba§ Nutteln

;

c§ ift fchon oft Don ber beften Söirfung gemefen. — 3n ber 0°%»*-"

nacht begeben fi<h bie jungen S3urfdr)e nach bem £aufe be§ jungen @he=

paareS. £ier machen fie mit Schreien, foltern unb ßlopfen, toa§ fie

dengeln nennen, unaufhörlichen £ärm, bis ihrem llngeftüme burd)

reichliche Abgabe Don 33ier ober 33rannttoein ein $iel flefc^t toirb.

ftafcr)ing8erceffe. SRumoren. 9?or Alters toar bie §afd)ing§«

narrheit noch Diel ärger als jeftt. Sie fteigerte fi<h manchmal big juiu

freDelhaften Übermüde, darüber ein paar SBeifpiele: 9113 SBrautper*

fönen gefleibete $aare brangen in bie Äirdje, in ber fie bie 2rauung§=

ceremonien nachäfften unb anbern Unfug trieben. — %m Dorigen ^a^r=

hunbert liefen toährenb ber 3fa|tnacb,t3eit 5U ©armifch einige Vermummte

^erurn, tooDon einer als ©ifajof gefleibet toar, auf bem Raupte eine

3nfut unb in bw £anb einen S3ifchof«ftab trug, auf ben er ein 33odS--

horn gefiedt. Gr erteilte toie ein Sifa>f bie öenebiftion an bie 3u*

flauer, inbem er baS ßreu^eichen über fie machte. 9lu<h fragte er, ob

feine ßinber jum ftirmen ba feien, er toolle fie firmen. (Sin Ruberer

ging herum toie ein ^ilger gefleibet, mit einem ftreuj auf bem Äüden,

unb Derfünbete einen Wafj. „2Ber baS ßreuj füjjt, erhält ben Slblafe."

Sllfo rief er bem Jöolfe ju. <5in dritter mar al§ Pfarrer gefleibet; in

ber $anb hielt er eine beutfaje Sibel, bie er ben Seilten auslegte. —

l
) »gl. 3riti4rifi für beutle Slulturgrf^ic^tc # Sahrßang 1873, 6. 522.
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21m 91fa>rmittmod)e würben bon ben Surften bie auf ber ©trafee

geljenben 9tfäbdjen aufgefangen unb genötigt, 33löde unb Fretter, wo

fola^e ju finben waren, juni 2Birtl)Sljaufe ju fc&Iebpen, in bem bie

gafd)ingSgefeüfd)aft weilte, £)ier würbe baS £>olj, wenn eS bie <Sigen=

if)ümer ni#t auslösen, berfleigert unb ber SßreiS ber$ed)t. %m ^aljre 1605

reifte am Eföermittwodj ein borneljmer unb ftattliaper £crr mit 6 ftutföcn

unb 2 reifigen $ferben burd) ?artljenfira>n. $>ier berlegten il)m bie

jungen Surfte ben 2öeg, fo lauge, bis er tynen einen (Bulben be=

jaulte. 9US biefeS gef$eb,en, fafy er mit 3krmunberung bem ©ajau*

fpiele ju, baS bie 3Käba^en unb kirnen mit bem £)erbeif$Ieppen Don

SJrettern, 33löden unb felbfi Don großen ftlofjbäumen unb ©ägftüden

boten. — $ie alte ©emoljnljeit ber Surfte, in ber Wa$t Ijerurnju*

f#mürmen, ju rumoren, bie ßeute ju bebrofjen, tynen bie fünfter ein*

jumerfen, mit trommeln unb pfeifen Ijerumauäiefcen, nadj ben Söorüber=

geljenben mit ^oljfdjeiten ju werfen, fid) gegenfeitig an bunflen ©teilen

ber ©trafje aufeupaffen unb bur# Älatf^en ber £)änbe baS Seityn ju

geben, wann über bie Ijeranfommenben ^erfonen hergefallen werben

fofl, ift $war no$ ni#t ganj berfa)wunben, bo$ tritt fic ni#t mtf)x fo

gefä$rli$ auf wie in ben alten 3eiten.

JMaufner ober Eremiten gab eS in ber ©raffd)aft ju allen

3eiten. 3$ meijj fie felbft no$ als fleiner ftnabe unb er|$raf oft niajt

wenig, wenn ber Älaufner ju SDlittenwalb in feinem langen grauen

Sorte unb in feiner braunen Rütte Dom S3erge Ijerabftieg unb in ben

SJiarft fam. über feinen ©a)ultern hing ein langer ©ad, in ben er

bie bei ben fieuten gefammelten Lebensmittel ftofte. UnS ßinbern aber

würbe gefagt, es feien unfolgfame Rinber barin, bie er fortf^leppe

unb ben 93ären unb Sölfen beS SBalbeS ju freffen gebe. $al)er bie

lebhafte Erinnerung an ben &laufner. Er fyaite baS Sßribilegium ju

terminiren, b. in einem gemijjen Sejirfe freiwillige ©aben an #ebenS=

mittein ju feinem Unterhalte einsammeln. 5Wand)inQl Ratten bie

ßlaufner fogar ein funbirteS Einfommen, aber aud) nur aus Natural*

erjeugniffen bejte^enb. $ie meiften ßlaufen waren jeboa) unfunbirt. $n

ber jweiten £älfte beS borigen 3fahrl)unbert§ Sab °eren im 93i§t$ume

greifing no$ eine große 21njo^l unb ber tflaufner im ©anjen 77, bie

eine congregatio fratrum eremitarum bilbeten. 3n SRittenWalb

Digitized by Google



496 ftultur0cf(Mt!i<$c6 aus ber Jaieri^en ©raffäafi SerbenfelS. Söon 3. Saafcer.

tuoren t^rer ^mei. $er fjauptttaufner auf bem ÄatDaricnberg bei bem

grauenfapeflein fn'efc Eruno ^oberer, ber anbere 2Ratljia§ teurer. Ziffer

war ein alter Solbat, ber in 2Bälfd)Ianb gebient unb im ^aljre 1750

bie (Srlaubnijj erhielt, am ftujje 0fS 2öetterj!ein§ unb am Ufer be§

SauterfeeS aus SBrettern eine #laufe $u bauen, „in ber er unbef#abet

ber ißribilegien be§ ftlaufnerS beim ftrauenfapeflein jeine übrigen CebenS*

tage in fRuty unb «nbaajt beeren mag." 9lu$ foü* [eine Rlaufe

o$ne ^räjubij beT 2Rarft3fammer unb ber 33ürger)d)aft befielen unb

naa) feinem Sobe mieber abgeriffen merben. — $ie ftlaufner, au$ (5in=

fiebler genannt, Ratten iljre $eUm meiftenS auf Sergen, in SSälbern

ober anbern einfamen Orten, bie für ein befa)aulid)e$, ber Slnbadjt

gemeintes Ceben günftig gefegen maren. $&ufiq öerfaljen fk in fleinen

©otteSljäufern unb ßapeflen ©afriflanbienfte, Ijie unb ba aua) S$ul»

meifieröbienfte bei ben tfinbern ber in iljrer Mfy befinbli^en Keinen

Dörfer unb Söeiler. Sic maren bie fiieblinge be§ gemeinen SolfeS,

bem fte in allen Wötljen ber ©eele unb beS ßeibeS 93eijianb leifieten,

unb ni$t feiten feljr fjeilfunbige ßeute, bie bie Jfraft afler ^flanjen

fannten, bie in ben Sergen, 2Bälbern unb SÖMefen borfamen.

Äird>ensua)t mürbe bom 33ifd)of unb geijHi$en 9tatl) ju ftreifing

firenge geübt. Söer fi$ in ber ©raff<$aft ni#t gur regten ßeit jur

öfterliayn Seia)t unb Kommunion eingefteüt, mürbe geftraft, bie Skr»

möglidjen mit einem Sljaler, bie Firmen mit ©efängnifj, biejenigen

aber, bie gar ni$t gebeidjtet, mit 2 ober 3 $l)alern ober entfpre$enber

©efängnijj. $a3 gefa^al) j. 59. aud) im 3af>re 1612. — 3fm 3a$re 1687

mürbe bem S3ifa>fe jur Slnjeige gebraut, „bafj Stifter unb SlatfjS*

oermanbte ju TOtenmalb in ftrequentirung beS ©otteSbienjleS unb ber

^rebigt an ^eiligen 3eiten unb ftefttagen fidj $inläjfig erjeigen, maS

bem gemeinen 2Hanne jum $rgernif$, sub officio divino (unter'm

©otteSbienft) (SjpebitiouSfadjen üornetymen, ben 9tat$ an fjeiligen ßeiten

befugen, fd)fe$te3 ßjempel geben, bem jmrocho loci (Ortspfarrer)

babur# baS Opfer entjietjen* u.
f.
m. darauf fam ein fcfjarfeS SKanbat,

fie foflen ba§ bleiben laffen, fleißig in bie ßira^e gefjen unb gutes

Seifpiel geben. — 3m 3aljrc 1733 mürben in ber ©raffa>ft mehrere

SRiffionen gehalten. $ie SRiffionäre erhielten ben Auftrag, auf fefeerifaV

$nfia)ten ber Ceute, auf lefcerifa)e 33üa)er unb in§befonber3 auf bie
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Sßerbenfelfer , fpedefl bic SKiitenmalber aufjubajfen, bie in lut(jerif<$en

unb fatb>lifd)en Canben auSmärtS Ijanbefn unb arbeiten. $>ie SKiffio»

näre beri$teten, eS fei nichts #efcerif<$eS, au<$ fein einjia.eS fefcerifajes

93u<$ befunben toorben. $0$ bemerften fte, bajj in 9Rittenh>alb bie

$änje bis fpät in bie 9ta<$t hinein gehalten mürben. — 2fn ber feiten

j£>älfic beS borigen 3ob>$unbertS bringt ber Pfarrer gu ©armifd) jur

Hnjeige, bajj bie ertoad&fenen ^erfonen ber Gtyriftenfefjre ni<$t beiwohnen,

f$Ie$te ßinberjudjit galten, mäljrenb ber fSfaftna^tjeit ärgerlid)en 2Rutl)=

toiüen treiben, bann bajj ber ©ajulmeifter, menn er bie Unarten unb

ben Unfleijj ber tfinber firaft, bon ben Altern gef$mä$t unb <TCa$i§

mit ©dalägen unb ©djeitermerfen bebroljt ttrirb, unb bafc namentlidd

bie lebigen ßeute $um fiblid)en Qfajtenejamen ntdjt in ben Sßfarrtjof

fommen unb benno<$ o§ne bie gen>öl)nlia)e fiicenj jur öjterliajen Roms

munion geljen. Sluf biefe 3lnjeige tjin erhält baS ^flegami Sterben»

felS Dom geiftiiajen 9iat^ in tJreiftng ben gemejfenßen Sefe^l, bie S3e=

fa>erben beS Pfarrers abjufteaen, bie 8eute Don 16 bis 40 Sauren

unter ©trafanbro^ung anju^alten, bajj [ie ber Gtjriftenle^re beiwohnen,

unb inSbefonberS ben Altern aufzutragen, bajj fie iljre ftinber fleißig

in bie <5<$ufe fetteten unb öon ben SBtrtfjSfjäufem unb Sänken ferne

galten foflen.

SBrob jbenben. SS mar ein alter Iöblia>r ©ebraudj, ju ber=

f<$iebenen 3eiten beS 3ab>e8 in ben ßircfjen ju Ecittenmalb, $artb>n«

fird>n unb ©armifaj SBrobfpenben an bie OrtSarmen ju bertfjeücn. (5§

maren baju auSmärtige Stiftungen borljanben. 3)ie[e8 $at jefct au#

aufgehört.

SBinfeteljen unb ©ocialeS. 3m 3^^« 1575 Magen Kiajter

unb ftattj ju @armif# bem 33if<$of Srnfi ju ftreifing, bajj itjre eigenen

ßinber unb junge ^erfonen §eimlid&er 2öeife, ob,ne SBiffen unb SBiden

ber eitern unb eb> fte i$re bogtbaren 3ab>e errei^t (boOjätjrig ge*

toorben), 2öinfeleljen eingeben unb fidj bertjeiratljen , bann bajj aiu$

auSmärtige frembe ^erfonen o$ne alles Vermögen im ©eridfote $u ©armtfd)

mit £>eirat§en ßd) einlaffen, eine 3e** fang ob^ne befonbern (Srtoerb fid)

barin aufhalten unb nur beS „föaufö* in ben ©ebirgen fid) bereifen *)/

•) fctefer «uSbritd bebeutet # wie aus bem ^ufammen^anße tjetöorjufleljen

j<$eint, unbefugte§ fcoWauen, Einfall in bte gßftlber.

Xtutf*« Ättltut
fl
M'*i*te. SRtut OotÄf. 1875. 32
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ffine Orbnung polten, ba§ ©ehölj ihres ©efaflenS jufammfnj^Iagen,

baSfclbe eröbigen unb baburd; auä) bett Stieb uttb 23Iumenbe[u$ (bte

Söeibe) berberben. SBenn fte bann in Ermutfj fommen unb pä)

nidjt mehr erhalten fönnen, jiehen fic aus ber ©raffdjaft, ber fie SBeib

unb Äinber, Sätet unb Butter jurürflaffen unb §ur Unterhaltung auf*

bürben. SEBeiter flogen Stifter unb ftath, eS [et fa>n öfter borge«

fommen, bajj bte Arbeiter unb SaglÖhner jur Sommerszeit, too man

ihrer ju ben tägliäjen Arbeiten am meifien bebürftig, muthtoifliger

SBeife aus bem ©eriäjte gehen, an anbem Orten Hrbeit fud&en, Söeib

unb tfinber jurüdlaffen unb im Söinter, mann fte anberer Orten feine

Arbeit mehr befommen, ft<h toieber onheim begeben. $uraj Serorbnung

bom 15. $ecember 1575 befahl ber 93ifa>f bie «bpeüung bicfer 9Hi&«

ftänbe. tfinber, bie ftd) ohne ben SBMlIen ihrer eitern berheirathett,

foflen ihr üäterliäjeS unb mütterli<heS ßrbgut bermirft haben, ftrembe

foflen im ©eriäjte ju ©artnifa) nia)t aufgenommen werben, fte bringen

bann einen 91b|<hiebsbrief ihrer frühem Obrigfett unb gute Seumunb»

jeugniffe bei. fludj fotfen fte fi$ berpflithten , tote bte Hnbern alle

Steuern, Anlagen unb ßafien ju tragen unb bei ihrer Aufnahme je

na$ Vermögen 4 bis 10 ff. an Hilter unb Stath jur SBefireitung ber

©emeinbeausgaben ju erlegen. 2)en Arbeitern, bie ju einet Qeit

jiefjcn , too fte in ber eigenen .£>etmatfj Arbeit haben fönnen, foHen

2öeib unb ftinber nad^gefc^tcft tuerben unb bie 9türffef)r berfä)Ioffcn

bleiben, eS fei benn, bafc fte mit SBiffen unb 2öillen ber @eti<$t§ge-

fä)roorenen ausstehen.

51 u§ $arth en firmen. Um baS ^aljr 1330 biente ber aus

^artljcnfirdjcn gebürtige ftonrab 233 ei [5 als ^u^rfnccr)t bei einem f$u$r«

manne ju 9Dlittentt>alb. CEinftenS ritt er ein $ferb in bie Echroemme.

2US baSfelbe mit bem £ufe an einen (arten ©egenjtanb ßtefi unb

ßolperte, unterfuäjte 2Beife baS 2Ba|fer unb fanb eine grofee mit ©elb

angefüllte Sruhe. <5r berliefj feinen fctenft unb bef<hlojj, baS ©elb jur

(£b> ©ottes onjutoenben. 3« feiner £eimath ^ßart^enlir^en faufte er

baS ganje Seitenfelb, unb mit bemfelben jtiftete unb botirte er baS

bortige |L ©eiflbeneficium. — 33eim herannahen beS Frühjahres, jur

öfterlid&en 3*i* "n0 De » anbem ©efegenhetten tourbe auf bie Berge ge»

jogen, mürben SSergfeuer angejünbet, $änje gehalten unb allerlei $inge
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getrieben, bie an ^eibnij^e ©ebräuthe unb Sorfieüungen erinnerten.

5113 ober im ^aljre 1741 im SÄorfte eine berljeerenbe ©eu<he ausbrach,

bie {mnberte bon (gintoohnern hintoegraffte , ("teilte man als eine ^tri

©elübbe bie bisherigen SBergfeuer unb ben Unfug ab, ber babei ge-

trieben mürbe.

9luS ben JBBeiSthümern ber Grafschaft SBerbenfelS.

Wt 3a$re ^aben 72 ÜWonn, baS eine 9M am 6t Seitstag, baS

anberc SRal brei Sage bor Martini, ouf ber ©$ranne ju ©armifch ju=

fammen ju fommen, um 9Je<ht $u fprethen Firmen unb deichen. — 9lm

Saarnberg unb £au§berg borf räumen unb reuten, mer roia, bo<h t)at

er bom Slaume (©ereut) ben 3*h*n* 5U Öf&fn — ftramer (53erg)

borf 3ebermann jagen ©emfen, 4>afen, £)üt)ner, 93ären, ©chtoeine unb

(Sichhörner, SRothroilb unb rottjeS fteberfpiel (£>afelhühner «.) ou§gc=

nommen. — 2Ber in ber ©rafföaft ftfct, fann nur wegen Sttorb, $ieb»

fto^( ober tfe&erei eingesogen »erben. — 2öer ^emanben gerichtlich ein»

äiefjen läjjt, mufe Ijiefür 10 Pfunb 9Äünä)ener Pfenninge berpfänben.

— Äichter unb Amtmann werben bon ben SBerbenfelfern erwählt, Dom

Pfleger betätigt. — SQÖer jum öffentlichen ©erichte nicht fommt, ip ber

£errfchaft mit 72 Pfenningen üerfoflen. ftiemanb borf mit eigener

Perfon mehr als 2 fielen bertreten. — 2öer p<h außerhalb ber 4 9tetch§*

Wälber aufhält, berliert fein Grbtheil nidjt fein ßeben long. 2öer inner«

halb berfelben iji, bem foH 10 3a|re unb 1 $ag jugefec)en werben.

— Über ben Sößilbbann ijt ein SBaiblehner gefegt, bem bon ben <5in»

wohnern bie SRarberbälge einzuliefern finb, Weif ber Harber gehört in

ben regten Bilbbonn. 3«* 3«* ber galfenjagb fofl ber Söaibmonn

8ofi erholten bom #ofe. — $ie brei ©chmaigen $u ©rainau ftnb bom

erfahrnen ouf bem ©rafenbing (ben ©eriä)t3tagen ber ©rafföaft) be-

freit, haften ober bafür bie ©ifcbünfe berichten. — 2)ie ©trafen fürt

:

für einen 2Rorb ßinjiehung beS ©ute§ unb SSerwirfung bes £eben§,

für eine SBerwunbung mit fa)arfer Saffe 5 Pfunb SJlündjener unb

50 Pfenninge, für eine fiäfjmung ebenfobiel u. f. ». — ©efiohlene

©othen borf ber (Sigenthümer in ber ©raffchaft felbft fud)en unb an

fia) jiehen, ohne bem dichter etwas fdjulbig §u fein.

$te Srift. $a8 SHittenmalber ttebier ift fct)r au§geber}nt unb

jum grojjen tyeil in enge unb unmegfame ©ebirgSthälcr eingellemmt,

32
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burcr) bic Diele tiefe stammen unb reijjenbe äöilbbäche jieheu. £)ier ift

großer £oljreichthum , Wegen Unjugänglichieit ber Serge aber fann er

nicht anberS ausgebeutet roerben als burcr) Hbflöjjen beS ^ofjeS mittels

ber SBtlbbäaje. (5S befielen eigene £oläerbereine, fogenannte ©efpann»

fünften, bie ba§ $>auen unb Triften (Slbflöjsen) beS £>oIje3 übernehmen

unb benen ein „33a<$mei[ter" t»orfxet)t. Um baS §oI$ oon ben fteilen

SSalbbergen ^erabjubringen , bebienen fie fid) ber fogenannten Kiefen

(fteufen), bie fie bon ben Spieen ber Serge an bis $erab jur ZfyaU

fohle ober ju ben flammen anlegen, lieferten befielen aus 2 bis 3

neben einanber gelegten Säumen, bie an ben ©eiten manchmal burdj

einen SRanb eingefafjt roerben. 2luf biefe Kiefen roerben bie abgehauenen

Saumpämme enttoeber in ihrer ganzen Sänge ober in abgefönittenen

Slöden unb prügeln gelegt. $n geroaltigen ©prüngen oftmals ftd)

überftürjenb fliegt baS £olj $u Zfyal 0Dfr in bie Älammen, roo eS bon

ben £oIjfne<hten aufgefangen unb gewöhnlich ju ©Reiten genauen mirb.

Um fie an bie 3far unb auf biefer nach München ju flögen, roerben bie

flammen unb Söilbbäche gefchroeflt ober, roie man fagt, gefpannt. 3)a3

©pannroaffcr roirb burdt) eine aus ftarfen £oIjblödfen gebilbete ©chleufe

jurürfgehalten , unb in baSjelbe baS gefpaltene £oI$ gemorfen. ©obalb

baS ©pannroaffer bie gehörige £)öhe erreicht f)ai , mirb bie ©chleufe

geöffnet. 3Rit fürchterlichem ©etöfe, fajäumenb unb braufenb flürjen

jefct bie über ihr ßinbämmen erzürnten Söaffer über bie ©chleufe unb

an ben flammen hinab unb mit ihnen baS $ola, baS in bem rafenbeu

Elemente oft bie rounberlichften ^urjelbäume fchlägt. ©o eilt baS #olj

aus ben Säajen ber 3far ju. £ier liegt eine Flottille bon gfflfen

bereit, bie bie triftenben £)oljer aufnehmen foflen. 3h« 3ahl beträgt

immer äroifchen 300 unb 400 Eiann. tMuf jeöem gloffe befinbet fta) eine

aus Srettern gejimmerte £>ütte, etma 40 gFuB lang. 3m ^nnern ber-

felben jieht burch ihre Glitte ein aus Steinen aufammengefe&ter nieberer

£)erb, an bem für jeben Striftcr eine Vorrichtung jum flogen ber

©peifen angebracht ift. Wedjts unb linfs bom ftcrbe laufen bie aus

einer einjigen Bretterbühne beftehenben fiagerjtätten ber $rifter. 3ft)re

Riffen finb Sretter ober £oljblöcie, über bie ein 2Rantel ober eine

3oppe ausgebreitet roirb. einzelne Vorrichtungen, um bie CebenSmittel
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unb Weiber an bie SBänbe $u Rängen ober baS burdmäjite ©eroanb

über bem £>erbfeuer ju trodnen, jtnb allenthalben angebracht.

ßaum graut ber borgen, bo roirb es in ben ©ütten lebenbig.

$en ganjen £erb entlang merben bie fteuer angefahrt, aus ben

Saibfäden ber SJtehfborrath unb bie ©fmaläffateln geholt, baS DJieljl

in ^öljerne ©Rüffeln gefdjüttet unb mittels SBaffer jii $eig gefflagen.

$ie Pfannen ftef>en über bem £>erb mit ftebenbem ©a^malg gefüllt, in

biefelben roirb ber $eig geffüttet, ber in ber Qform bon fogenannten

Dorfen gebaden toirb — eine fräftige #o|t, bie für $arte Arbeiten

pafjt, feljr nahrhaft unb ausgiebig ift. $)ie Sftahlseit ift rafch beenbet.

9Jun geht es an bie Arbeit. $ie bom |)üttenraud)e gef^rDär^ten ©e>

ftalten berfaffen bie £ütten. %f)x ftoftüm ift ba§ einfädle, baS eS

giebt. 6in £emb, eine furje £ofe, bie bie ftnie unb güfje freiläßt, ein

fpifciger ober brettfrämpiger £ut, auf bem ©pielhahn* ober lange

§ab>enfebern flattern, alfo berläjjt ba§ abgehärtete S3oI! feine ftfo&*

Kütten. $ie ©onne fenbet eben ib> erften ©trafen über ein öergjoa)

herein. $)ie jungen begruben fie mit einem langgezogenen, aus boller

53ruft ertönenben 3ua)f$ret, bie Otiten entblößten £aupte8, inbem fie

unter einem ftiCfen ©ebete ber Arbeit entgegengehen. 9hm muffen bie

£ol$blöde an aflen Snben $ufammengefud)t unb jufammengetragen roerben;

beim bie 3far, biefer unbänbige ©ebirgsjfrom, ber jeber (Sinbämmung

ober ftanaliftrung fpottet, trägt baS $>oIg # namentli$ roenn £ocf)roaffer

eintritt, naä) allen Stiftungen auSeinanber, balb auf eine ©anb6anf,

balb roieber roeit hinaus an'S Ufer ober unter bie Söeiben unb baS

©eftrüppe. £)ier mu| eS bon ben Stiftern äufammengefuft unb roieber

in bie ftinnfale beS ftluffeS geroorfen roerben — eine Arbeit, bei ber

baS SBaten bur$ bie Söaffertiefen nidjt bermieben »erben tonn. Sie

Sfcrift rüdt beS StageS oft faum eine ©trerfe bon 2 ©tunben ftromob*

roärtS unb brauet in ber Siegel brei 2öoä)en, bis fie in München eintrifft.

SDÖir ©tubenten freuten uns immer f$on lange auf bie Vnfunft

unferer SanbSleute. 2Bir gingen ihnen entgegen, roenn fie 1 ober 2

©tunben oberhalb 3Jhina>n angefommen roaren, fugten fie Ebenbs in

ihren ftfofehütten auf unb nahmen Streif an ber ^etmat^U^en Sflahljeit.

Wa$ berfelben führten mir immer Qrinige, bie unferS Alters waren ober

als befonberS gefangfunbig galten, in baS 2öirth8hauS "neS benaa>
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borten Dorfes. £ier bemirtyeten mir fie, fo lange noe§ ein ©Uberjtfid

in unfern ftubentifc^en Sörfen blinfte — fie maren mana)mal, freiließ nur

mantymat fo gar fcf)(e<$t nicfjt bcftcllt. — $afüi erfreuten fie uns burdj

bie ljeimatl)liä)en Sieber bis fpät in bie tiefe 9taä)t hinein, fo bafs mir

beS £eimmegs bergafcen unb uns baffir auf bem 2Baffer bei unfern

SanbSleuten einquartierten. 9Bo bie Srifter aljo ^infamen mit i$ren

Biebern, ba bilbete fidj gleid) ein ja^lreidjer £örerlrei8 aus ber ©tabt

unb ber Umgegenb, ber fi<$ nia)t feiten für ben ©enufj, ben tfjre ©e«

fange boten, bur# ein fdjöneS $rinfgelb erfenntlia) jeigte.

3n 2Rün$en berlaffen bie Strifter, menn alles §ofj in ben grofcen

^oljgärten jufammengeflö&t ifl, il>re glofftütten. $er SuSjug aus ben»

felben ift malerifa) genug, um ©toff |ii bilbli<$en StarfteBungen ju

geben. Sange, $ol)e ©efialten, bom ftauaje gefajmärjt, mit SBaibfäden,

aus benen bie Pfannen unb anbere ©erätfje ljerauSfäjauen, 3unge unb

3IIte, auf beren vuiten bie f>aljnenfebern flattern, alfo berlaffen fte i fjr

Gaffer quartier, um truppmeife burdfc bie ©tabt ju jicgen unb ber

£eimat$ entgegen &u eilen. $ie jungen ©efeflen fömenfen iljre #üte

gegen bie 3uf<f>auer mit federn 3u$f$rei unb unter gemaltigen ©prfingen,

momit fie ft<$ in bie £ö§e fdmeflen. $aS ift bietrift; nein, baS mar

bie Srift. 3e£t giebt es feine me$r, fett bie ftorfiberroattung bie ©tämme

unb baS ©$eit$o($ an ben Ufern ber 3far, Soifarfj unb 21mm er in

grofjen Staffen aufgantem unb in ben Sergen felbft an £änbler unb

Sßribate berfteigern läfct.
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Sie Deformation im Äiri|feiel mm.
3Jon fcetmann $aritnann.

Das Äirdjborf Slnfum mit 1130 Qtinfooljnern unb einem c. 7000

Seelen $ä$lenben #ir$fptel liegt in bem nörbltdjen Sfjeile, bem foge*

nannten 9torblanbe, be§ ehemaligen £o$fiift3 OSnabrüd im w$)o$löM.

Söefifäliföen Gräfte" unb gehört augenblidli<$ jutn Greife Serfenbrüd,

Canbbrojlei* (ftegierungS») bejir! Dänabrüd, ^roöinj £>annober. Ur*

fprünglia) 2mttefinb'fa>3 ftamiliengut toirb Munt §um erßen 3M in

einet bon Äönig Otto I. am 14. 3uli 948 betätigten Stiftungäurfunbe

fetner öon Sittelinb abjtammenben Sflutter, ber ftönigin 2JlatI)ilbe, gc*

nannt unb bietet juglei<$ als ältefte #ir$e im Üftorblanbc, bon meldjer

fia) bie $öd&terfirä>n Sippen, Sabbergen, Serfenbrüd , Sllftaufen unb

mat)rfa)einli<$ audj ©ejrbe abameigten, bann, ber #ira> ju OSnabrüd

burä) Sa>nfung anheimgefallen, als Sifc ber ältejlen fürfibif$öflid)en

2lbminijrration unb 3ufiij im Worblanbe, bie intereffanteften ^iflorifd^en

unb fulturtyiftorifajen 99e$üge, ftnicfje felbft bind) ben VHfid)tfjntit an alt*

germanif<$en 2lltert!)ümern — ba§ berühmte ©ierSfelb liegt im #irdf>fpiel

Slnfutn — in bie borgef<$ia)tli<$e 3*it surüefmeifen. Söenn awa) ba§

$orf geftyoffen liegt, fo haben bie einzelnen, im ©Ratten alter €i$tn

unb bon Slderlanb unb Söiefen umgeben, jerfireut liegenben ©eljöfte ber

33auerf<$aften ganj ben altgermanifdjen ßanbf<$aft§<fcarafter, ben fä)ou

2acitu8 mit ben befaunten SBorten: Colunt discreti ac diversi, ut

fons, ut campus, ut nemus placuit, f$ilbert, bemalt unb bie S3c=

mo^ner jeigen no<$ Diele (£igenthümli4)feiten beS nieberfä<$fifd)en SolfS»

d)aralter§, fo j. S. baS jä^e frefujalten am Gilten, £>ergebra$ten , an

ben alten Sitten unb ©ebräua>n, bie 9lnhängli$leit an ßira> unb

Spraye. (5§ mirb nämlia) nia)t nur auf bem Sanbe au§fd)liefjliaj, fou=
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bern felbft bon ben ©ebtfbeten in $etmif<$cn greifen gern bic platt*

beutfdje ©prache gefpro<f)en. $er 33erfaffer biefeS 3luffafce§ ^at in feinen

»Silbern au§ Söeftfalen" 0 jene alten ©itten unb ©ebräuche $u föilbem

berfucht unb im 9. 33onbe ber Mitteilungen beS hiftoriföen 93erein3

ju OSnabrüd eine SSefäreibung unb ®ef<$i<$te be§ ÄirchfpielS SJnfum

gegeben, in welcher bie religiöfen 2öirren in fjfolge ber auch bort ein*

geführten Deformation weniger ausführlich behanbelt fmb. $er 93er=

faffer münfeht baS 93erfäumte an biefer ©teile nachzuholen unb hofft,

bajj in bem augenblidlich heftig entbrannten Kampfe imifchen Staat

unb Hierarchie fein Sluffafc über bie Deformation im #irdt)fpiel 2lnfum

auch für bie Cefer biefer 3eitf<^rtft nicht ohne alles ^ntereffe fein werbe.

2>ie (Sinfühtung ber Deformation nahm im OSnabrüdfdtjen erft mit

ber Berufung beS fiübedifchen ©uperintenbenten ^ermann SJonnuS,

eines geborenen DuafenbrüderS
, burch ben S3ifä^of ^ranj b. 2öalbett

(1532—1553) im Sah« 1543 ihren geregelten Anfang. Wachbem SonnuS

in aflen ©tabtfirchen, mit Ausnahme beS $)om§, ben lutherifchen ©otteS»

bienfi ju be§ SifchofS 3ufriebenl)eit eingeführt ^atte, betam er bon

biefem ben Auftrag, auf gleite Söeife ben ©otteSbtenft im ganzen 8anbe

einzurichten
2
). $>aS ÜBolf ^atte feine fjrreube an ben ebangelifchen Kirchen»

liebern unb ^rebigten; in ben Rirc^en wie in ben ©djiulen würbe ber

(((eine) (utf)erifa)e Katechismus eingeführt, felbß bie ©eijtlichen waren

mit ber tnberung, welche ihnen ihre Konfubinen in ©hemeiber umju»

fajaffen erlaubte unb ben ftachlafj, welker fonft an bie Kira> fiel, ihren

Kinbern gefefclich §u bererben geßatteie, nicht unjufricben. ©o fanb bie

Einführung ber Deformation auf bem fianbe leinen SÖiberftonb, jumal

ber {Reformator fchr fchonenb babei |tl 2öer!e ging, inbem er ben alten

Pfarrern, welche bie fatholif<he Deligion nicht berlaffen wollten, lutherifche

ftapeflane unb ©eljülfen beigab 3
). 2>er ©ieg beS KaiferS bei 2Jcühlberg

») $artmann, fcermann, Silber au« aöcftfalen. CSnabrücf, KadhorfHay 93uch*

Ijanblung, 1871.

J
) Dr. «ernb,arb Spiegel, ^ermann SBonnuS @. 87. S)ie ftira)enorbnung für

bie ßanbfirtfjen beS Stifts DSnabrüd fleht abgebrudt ebenbajelbft 6. 134 bil 139.

s
) 9lur ein 2anbgeifUia>r , Stofann SBöbefer in ©elting^olj^oufen , fudjtc in

einer SJerfammfung uon fianbpaftoren bie flnorbnung beS mitanmefenben {Reformators,

bei Ausheilung beS Abenbrna^S an Äranfe in tyren Rufern bie Ronfefration in

beutjd)er ©pradje ju öofljiehen, mit ben b,ifcig auSgefto&enen Sßorten ju üerbäc$tigen

:
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am 24. Wbril 1547 unb bie Sinfüf/rung beS SnterimS änberten gieren

im ©anjen toenig. 3m 3ab> 1571 liefe smar 33if<$of 3o$ann IV.,

©raf bon §oba (1553—1574), bie SSefölüffe beS $ribentinif<$en tfoncitö

bubliciren unb bie fatl)olifa)e Religion unb ben fanjolifa^en ©otteSbienfi

mieber einführen, ba aber einet feiner näd&ften 9ta$folger, SBifd^of

Sern^arb, ©raf bon SBalbed (1585—1591), jur Iut(eriföen Religion

übertrat unb na<§ beffen 3Jbfierbcn ber Iut$erif$e $$itibb ©igiSmunb,

^erjog bon 39raunfa>)eig (1591— 1623), fogar Dom $omfapitel jum

93ifa)of gemäht mürbe, erfiarfte unter beffen Regierung ber ^rotejtan*

ti§mu§ in einem folgen Grabe, bafe natf) bem 33eri$t be§ OSnabrüdfdjen

ßanjlerS £aft an ben ju ben 2öeflfän[#en $rieben§unter§anblungen ob*

georbneten 2Jraunfa>)eig=8üneburgfa>n ©efanbten ßangenbed, meinem

ein an Ort unb ©teile aufgenommenes 93eraei$ni& fämmtli<$er gkfiorate

betgegeben mar, im 3a$re 1624 — alfo in bem *Rormalja$re — baS

ganje f>od)ftift OSnabrütf broteftantifa) mar, roobei er eS jmeifel^aft

läfet, ob bret ober bier Sßaftöre, meldte fia) für i$re Sßerfon per sub-

stitutum quendam pontificium ju #öln bie OrbineS Ratten b>len

(äffen, übrigens bie neuen <5inri<$ tungen beim ©otteS»

bienfie befolgten, nic&t bo$ bon #er&en meljr bem ^abftttjum ju*

geneigt feien '). $)er *fta$folger, %tel 3friebridf>, ©raf bon £oI)en$oflern

(1623—1625), regierte nur 2 3ab>, meldje er ttberbieS im 5luSlanbe

berlebte, unb liefe MeS beim 9Uten. 2lua) im #ir$fpiel Slnfum prebig*

ten um biefe 3eit bie beiben 53rüber Steffen unb 3ol)anne§ ©rütljer

bie ebangelifd&e Celjre unb in ben ©acuten mürbe ber (Heine) Iutt)e=

rifa> Äated&iSmuS gebraust 2
). Obgleia) 1625 ber ^efuitenjögling

„eofl man benn in ben JBauerfyfiufern oor ben Aufäßen fonjefriren unb bie Ijeiligen

Söbrter alfo ooc bem SJttfl&aufen örofaniren, ba man boa) bie perlen nia)t öor bie

€>äue »erfen foH?" SBonnu* belehrte i$n mit feineT gewohnten 9lub> unb ©rtinb*

Uo}!eit, ba& bie fceiligleit beS Wacbtma&lS ni$t oon bem Orte, fonbern bon ben

3Öorten bei $errn ab$önge u. f. fo ba& ber befiegte $aftor errötete unb ja)»teg.

Spiegel, a. a. O. 6. 89.

<) 8on Stetem, Acta Pac Westphal. 6 %f)., 6. 438—442. Sobtmann,

<»e|a)ia)te beS $roteftanti&muI, 6. 9. Xülmc, $ef4i$te bei flircbjbiel« »ab*

bergen, ©. 33.

J
) 3n ber benachbarten flirre ju Sabbergen örebigte (8erb>rb dttttmg, ein

«Reffe be8 um 1581 geworbenen gleichnamigen fatb>ltfa}en ^aftorl, etmngeltfcb. 35er

bamit unjufriebene Onfel foU »ieber^olt ju t fj in geäußert baben: „Sßenn idj gemußt

b^ätte, ba& Xu ber neuen Rederei, fo neulia) ju Wittenberg entftanben, »ftreft ju*
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granj 2Bilb>lm, ©raf t). ©Ortenberg (1625—1661), auf ben $3ifä)of*fa

fam unb mit £ülfe ber liguifiijä>n Slrmee unb als (Ssefutor beS er-

logenen ScefKtutionS » GbiftS burä) ganj 9tteberfao)fen 9We3 aufbot, ber

fat$olif<$en Religion im $o$ftift toieber jum ©iege ju bereifen, fo

befam, als naä) bem Stege ber fa)mebifa)en SBaffen ber f$roebifo}e

@enero( ©uftaü ©uftaofolm, ein natürlicher 3of)n beS großen Königs,

im 3a&re 1634 ©tobt unb {)oä)fttft OSnabrüd als fa>ebi[a)eS Seijen

in Sefü) na$m unb bis jum $riebenSf<$lufc behielt, fogleia) bie lutyeriföe

Religion überall im Sanbe toieber bie Ober&anb. 9hir ftürjienau unb

bomtt ber angrenjenbe 2$eil beS SlorblanbeS blieb in ben £änben beS

33if($ofS 911* aber auä) dürften au 1647 bon bem (ä)toebifä}en @eneral

ÄönigSmar! erobert toorben mar, mürbe baS gan&e ?tmt Ofürftmau, in

meinem Sln!um bamalS log, ebenfalls mit ebangelif#en ©eiftlic^en befefct
2
).

3m ftir^fpiel ttnfum, meines um baS 3a$r 1648 ganj lutljerifä} mar,

prebigte bamalS ber lut&erifaV ^oftor 3uftuö SuantefiuS.

9ta<$ Sejlimmung beS Sffieflfälifajen OfriebenS foHte jebe SteligionS-

partei biejenigen ürdjlidjcn Stiftungen, SBtStfyümer, ßlöjter, #ira)en u. f. m.,

meiere fte nachweisbar am 1. Januar 1624 — man nannte biefeS baS

Wormalja^r — befeffen blatte, behalten. 2)arna# hätten ben 6oon«

gelifd)en im $oä)(tift bie meiflen #ir$fpiele oerblciben muffen. $aS mar

aber ni$t na$ bem ©tnne beS eifrigen tatyoliföen 33if<$ofS, unb |o

mürbe mit Umgebung ber obigen ©ejtimmung — maS übrigens, um

getyan getoefen unb Tirf) tooflteft gelüften laffen, f
elbige au$ faier ju perbreiten, fo

foflteft £u biefen ^aßorenbienft nirfjt gehabt b,aben.* 8 ein 9tac^folger , Sfyobor

^Utting, fiel) »afrenb bei 30jäb,rigen Rrtege», als ber »if$of granj töiUjelm bie

GtoangelifaVn »erfolgte, gleich Dielen feiner VmtSgenoffen mit SBeib unb Rinb natt;

OftfrieSlanb, (am aber aenigftenS jtoeimal im 3ab,re nadfr Sabbergen, um bie

Gtmngeliften aur Stanbb>fiigfeit ju ermahnen unb bal »benbmab,! auSjut&cUen.

£üb,ne, a. a. Ö. 6. 34.

3nterefjont ftnb aud> bie religiöfen SBirren jur $c\i beS breifeigjährigen ftriegef

in einer anbern CSnabrüdföen Öemeinbe, fiintorf, unb jtoar aus bem Qrunbe,

»eil bie brei Qauptperfonen in ber fymblung auS ber (Bemeinbe Sintorf gebürtig

ftnb. $>er lutyerifaV $af!or fculfmonn mu&te bem fat^olifer)en »id&ter $la$ ma<$en

— beibe waren bäuerlio)e Hai&barfinber ; ber le|tere tourbe, »eil et, obgleich bon

ber lutyeriföen (Semeinbe barum bei ber f$h>ebifcben Regierung gebeten morben mx,
nur ber ©emalt meieren tootlte, bur$ ben fcbtoebifaVn dornet Qageborn, ebenfalls

einen ftauernfo^n auf ber Qcmeinbe, abgeführt. Sintorfer ^farrnr^it».

') $eg %ifa^of§ trüber Of^rbinanb Saurena blatte el erobert. S. otüür 6. 3G4.
2
J ^öb.ne, a. a. O. 6. 34, tRotij im gs^pen fa^en «iro>enar^iöe.
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ber 2Ba&r&eit bie tyxt ju geben, aud), wo ber eigene ober ber Partei*

nufcen eS erforberte, bon ben protej!antifä>n prßen geföafc — ber

Sorfölag beS faiferlta>n ©efanbten Colmar, eine Teilung beS ganzen

SanbeS in religionSparteilidjer $5ejief)ung borutne^men, bom $3ija>fe

aeeepttrt. 59et bie[er Teilung ober, mela> als bem ftriebenSinfrrument

jumiber bon bem SSraunfömeig-Süneburgföen £aufe, betn ber alter»

nirenbe 39efi& beS £ocf)fiiftS jugeftanben morben war, nie anerfannt

mürbe, (amen bie €bangeli[d)en, meldje ja>n MeS befogen, f$le$t meg.

©o mürbe bie Pfarre ju 2lnfum uon £>errn Colmar, tuie es in einem

35eridjt oom Saljre 1649 $eijjt, „ben ftau)olif<$tn pure §ugeeigneT,

ober bur$ £errn SangeubecfS Senkungen mürbe Änfum unter bie

Simultanes geftellt, „ba es*, mie eS in einer onberen 9to$ru$t $eifjt,

bo$ allein pro Evangelicis }n behalten x)\ 916er eS iß ma)t ju

oerrounbern, bajj Hnfum unter ber langen Regierung beS eifrigen

tatyoHföen 93ifa>fS, melier fia) rühmte, als (Sjefutor beS föejtttuttonS*

GbiftS für 9Heberfa#fen 4 tfaujebral* unb 15 ffoflegiat!irä>n, unjä^lige

$farrlira>n unb £apeöen unb 148 Älföfter ben ßöangelifdjen genommen

unb ben ftatyoliföen mieber gegeben 2
) unb na$ bem SBejtfälifajen ^rieben

im £o#ift OSnabrttd 4000 Sßrofelöten gemalt ju l)aben, sule^t gang

ben ßatfjolifen anheimfiel
3
), sum g*ofjen Stäben beS $>orfe$, ba bie

entfernter liegenben, größtenteils eüangelif$ gebliebenen Sauerfdjaften,

fo bie großen unb reiben dauerhaften Salge unb Nortrup, teie auä)

£>etefe, Stcftrup u. a. ftd> ganj bon Sintum abmanbten unb aulefct in

benachbarte ebangelifdje £ira>ngemeinben aufgenommen mürben, $aupt*

fäd&lia) trug nun au<$ ju ber (Sntfrembung , meiere julefct in bitteren

£aj$ überging, ber Umjtanb bei, bafj bie Sßerorbnung be§ JBif$ofS (Srnfl

2tttgu[t I. (1662—1698), eS foQten bie in taü)olif<$en unb bertnif<$ten

ßirtrjfpielen moljnenben (5bangelifa>n an ben borneljmften gejHagen ber

ftatljolifen, als am 3?ro$nleic$namSfeft, ben Marien - unb Slpofteltagen,

fi(3t) ber groben, äußerlichen Arbeit enthalten, fmuptfä<$li<$ Don ©eiten

») $tU)ne, a. o. D. Seite 35.

3) 6tü»e, Beitreibung unb ©ef<$td&ie bei $o$ftiftS Seite 359.

s
) $ie gewöhnliche Xaftif mar, bie luttjerifd&en Äolonen ju ^roöiforen ju ma<$en

unb fie fo ju atomgen, bie fafyoUMe Riräje ju befugen unb an ben ^tojeffionen

t&eiljunefimen. »utfi, juckle man bur$ gomijdjte l^cn bie lutJjcri jc^cn #öfc in

(at^oli|d)c fcänbe ju bringen. 9la$ mttnbli^en 9Jlitt$eilungen.
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beS $r$ibiafona!« ober ©enbgeriajtS jur Verfolgung ber ^roteflanten

imb Stillung beS ar£t)ibiafonalifcr)en ©elbfecfels arg gemi&brau<r)i mürbe.

Da§ Slrd&ibiafonat über bie fttrd^en ju 5tnfum, SHftaufen, Babbergen,

Berfenbrürf tmb SBippen mar bem seifigen 5)omfantor ') im 3ar)re 1221

Dom Bifdmf Slbolf (1216—1224) übergeben morbert, unb bie[er übte

bie bamit berbunbene ©eri(r)t§barfeit noct) bis in bie fpfttefre 3eit au§.

Weites ©erbot ber groben Arbeit gab nun ben tfommiffarien be§ 5lrcr)i-

btafonuS unb borjugömeife bem übelberücr)tigten tfommiffar $>aflmeber,

bie ermünfcr)te Gelegenheit, bon ben ^rotefranien bie reiben unb über«

triebenfren Brüctjtengelber einjujietjen. Obgleich j. 53. bie $alger 2 ©tunben

bon Mnfum entfernt mobnten unb meber ben fatt)olifcr)en ©otteSbienjr

ber Slnfumer ftören , no<t) baS religiöfe 3artgefüt)l ber ßatljoltfen , ba

feine unter it)nen motten, beriefen tonnten, jo mürben fie bennoct} für

bie geringfte Arbeit, mel(t}e fie an ben fatt)olifcr)en ftefltagen berricr)tet

hatten, gebrückter, (o bajj mot)l (elten einer bon ifnien an bem ju ^nlurn

abgehaltenen ©enb ofjne ©träfe babon fam. (5s möge mir jum ©cr)lu|i

erlaubt fein, eine Keir)c bon Bejhafungen unb ben Beranlaffungen baju,

mie fie ber ftommiffariuS be§ Wrct)ibiafonu§, Mmeber, gegen bie eban-

gelifct)en @inmoi)ner beä $irct)|piel§ Slnfum auf bem ©enb berfügt unb

meldtje ber ftotar Grjriß. ©ert). ßeipmann bermöge ©peciallommiffton

bon ©eiten beS ftürftl. Braunf(r)ro.«Süneburgifcr)en ebangelijcr)en ßonfifrorii

am 3. unb 5. Slprif 1719 buret) 3^9enö"Sfagen fijirt t)at, mortgetreu

mitsutt)eilen
2
).

»Punctum III. Ob ber <Sommiffariu§ Mmeder einige Goangelif<r)e

Untertanen, weil fte folgen Crucifixen bte praetendirende Veneration

nicr)t bezeuget, mit 20 unb merjr 9ceid)Sü)aIet gebrüdt)tet?

»©erb Ameling, $or)ann $tut)lmann, Sübert ©erberbing, £>erm

^efelbecfe, |>erm ©ünnenfampf, ©erb tfoppelmann unb fteinricr) Brünings

et)efrau, ftenefe aus ©tübingS 8eibau<$t mären beSfaflS beftraffet, fo

babon meiter auSfagen !önnten.

©erb tfoppelmann unb Uxor £inr. Brünings, beibe praesentes,

befennen an (SübeS ftatt, bajj ber (SommiffariuS 5)aIImeber it)n, Goppel»

mann, auff 24 0ttr)lr. Brückten angefefcet, mie bann fie, bie

') einet ber Prälaten bes Domfupiteti.

») Bieber ob ß ebrucft bei $iu)ne, a. a. O , 6. 20, 21, 22 unb 23.
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Sende OfnigS, auff 4 9tt$fr., primus aber ^atte bie ©tröffe bur<§ Gorb

»obenberg mit 18 9tt$Ir. abgefjanbelt , unb barob Quittung beS €om«

miffarü in ©änben, secunda Sende OfnigS hätten an ftatt beren an=

gefegten 4 SRt&lr. nur iy2 Sfcljlr. bejahtet , babeb aber bem (5om=

mifjario unb ^aftori oerfpreäpen folleu, bajj fie i$re

ßinber Gatfjolifdj »erben laffen foltte.

^acob ©ermfen affirmat, unb wäre in specie ßoppelmann ju

Stalge bie&fafls gebrütet.

©erb 9teb>nljau&, Serenb Nortrup, 2fo$. $irfing unb 3ol)ann

f)erm SReijling, affirmant, ßoppetmann unb bie ftrau au§ ©tüfingS

ßeibjud^t mären befjfaflS gebrütet.

Jürgen ©djulte ^u 9lnfum, ©ermann Wiemann unb ©erm Brüning,

affirmant, unb hätten folä)eS roo§l gehöret, in specie bon tfoppelmann.

Punctum IX. „Ob fie bie gan&*Gatfjoliföe, unb melcfce, ober

f>atb * 6bangelifä> ge|ttage febern, unb oller Arbeit auä) in benen

©äufern fief) enthalten müffen, unb jmat mittclft auffegung fonft fa^toerer

93rü$ten, ba boeb, berfajiebene (Sbangelifa^e SDorffc^aftert beS #irdj)fpiels

Vttfum, als Wortrupff, SEafge, ©efefe, föeftrup w. bon benen Gatljolifajen

$örffern ganfc separat unb entfernt lägen, olfo bie Gatb>lifä)en mit

ib>er Arbeit ni$t ärgern lönnten, unb bergejtalt gebrütet? unb mie b><$?

©erb (Srmefing, 3o$ann ßufjlmann, ßübert ©erberbing, ©erm

Sßefefbede, ©erm ©ünnenfamp, ©erb tfoppefmann, 3ürgen SBamefelb

fagen aflerfeits, bajj fie bie pure (Satfjolifdje ftefttage, als ftroljnleiäjnam,

SHariä «öhgbafenä, Öaurentii, 9Jlariä Opfferung, SWariä (Srnpfängnifc ic.

blöder al§ ben Nebligen ©onntag febren, unb auff folgen fomol, als auff

ben falben <5bangelif<$en ftebertagen, afler Arbeit fomol in, als auffer*

flu Ib £>aufe8, ftä) enthalten müßten; unb obfdjon fie, $alger, nebft

übrigen in puncto nouo speeificirten 33auerf$aften, bon benen 6at§o»

lifdjen ganfc entfernnt unb über 2 ©tunb bon ber %nfumi[$en 6au)o-

lifajen ffirdje motteten, alfo feinen mit üjrer Arbeit ärgern fönnten, fo

mürben fie bennod) b>rt bafür gebrütet unb mären öffterS in una

Synodo bie meijlen ßingefeffenen ber Saiger 93auer[d)nfft ni<$t o§ne

SBrtid)ten babon gefommen; geftaften er famt 4 ©Wifling 6 ^ßfg. Com-

missarii ©ebttfjrniffen jaljfen müffen, bajj er §Ia<$S auf 'Jacob t 9laä}-

mittag aus ber 9tötb> gebogen.
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genle OfnigS faget, bafi fic etnSmaljlö bem Couiinissario 4 9rt&Ir.

©rügten geben müffen, weil fie 30 ©erften»@arben , fo fte be§ borigen

Sageä Ijeim geilet, in iljrem £aufj bon ber $)el)le auff ben ©oben

legen laffen , müfte aber eigentlia) ni<$t, ob e§ auf 3acobt ober auf

Saurentt Sag gewefen.

gerner befennet ßfibbert ©erberbing, bafj ber GommiffariuS $afl«

metj er i§n auf 16 Scr). 33r ütfjtcn geflogen unb auSpfanben laffen, Weil

et auff SRariä* ©ebufjrtS * Jag ein guber Sorff Dorn 2ßagen geworfen,

unb noä) auf 1 S$lr. 3 6$., weil er auff eben ben Sag einem 33att=

bergifa>n geringen fceuermaun feinen 2öagen unb $ferbe geliehen.

©ermann ^efelbede faget, bafc ber GommiffartuS tyn ebenfalls auff

16 ©a). auSpfanben laffen, weilen er auff 5)iariä ©ebul)rt§»Sag in feinem

#au| ein guber Sorff Dom 2öagen geworffen, unb noa) auf 16 ©#.,

Weil er auff SJcariü ©ebuf)rt§*9ia($mittag einer geringen SBitmen im Satt*

bergifä>n feine $ferbe geliehen; wel#e gjefution refp. unb ©rüd&ten-

anfäjlag auf 1 ober mef>r Sljaler wegen berfelben Ur[aä> 3of>ann unb

SBilfen auff bem gelbe, SRottmann unb ©trudmann jur Surlage getroffen.

Sürgen SBarnefelb faget, bafi ber flommiffariuS iljn auff 2 SRt&Ir.

33rüä)ten angefangen, weilen er auff Saurenti Sag &orn mebljen laffen.

3acob ©ermfen affirmat per totum, unb fcätte ber 6ommiffariu«

feine ©<$miegerin £>iflen ©ermanS auf 4 Sfclr. 2 ©a). gebrütet, weilen

fte fi$ a$bli<$ ntd)t purgtren wollen, bafe auff leinen ^eiligen

Sag t$r Öebtage etwas gearbeitet.

gerner fyütte Deponent bem (Sommiffario 14 ff. 50 rückten geben

mäffen, weil er auff SRariä ©immelfart einem 6bangelifa>n ©ä)äffer ju

einet falten ©djale eine Panne SSier bor 5 $fg. berfaufft unb baä

nötige S3rob bajugegeben, unb Ijfttte bet ©djäffer, Soljan ©rebenfampff,

weil er auff felbigen Sag bie falte 6$ale gegeffen, 2 Sljlr.

6 ©ä). geben unb bejaljlen muffen.

@erb 9W)renl)au& , Serenb Wortrupff, Sofaim ©irftng unb 3ol).

£ernt «Webling affirmant per totum, al« auf bie @atljolifa> Marien»

ge|te, Saurentit, Martini, Merdingen ic. unb fagt $o$. £>erm Webling,

bafc iljn ber Gommiffariuä auf 1 Sljlr. 3 6a). gebrütet, ba& er auff

HWariä Himmelfahrt in feinem £aujj Sutter ferren laffen.

Jürgen ©ä)ulte, £erman Weman unb £>erman Brüning afllrmant,
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unb fagt ftiemann, bafc ber ßommiffariu§ u)n Ijeute auSgepfanbet,

m eilen er mir einigen #irä)jpiel8 »Seilten Dergönnt, bafc fie fiä) in

feinem £aujj beim Seuer getoftrmet.

Jürgen ©ä)ulte 511 5fafom fagt aus, bafe ber GommiffariuS ir)n in

©tröffe gefe|et, »eilen er auff 33arn)olomäi in feinem £aufe ein guber

Äorn abtaben faffen, toeldjeS er be§ üorige» StageS eingelotet , unb als

er, al$ ein Äebemeber % bem (Sommiffario ni$t untertufirffig, folglich

ben biftirten 59rü$ien niä)t gejätet, ber (SommiffariuS iljm bie SHrd^e

verbieten unb feinen Rirdjen*©tanb berarretiren lajfen."

2)er üerbienftoolle Jßcrfoffer ber @efaji<$te beS Äir$foietS Sabbergen,

£. Düfjne, fagt ©eite 24 : „Sir lönnen ©ott banfen, bafc er uns bon

ber ©eriä)t§barfeit ber £erren Erajibiafonen befreit $at.* liefern 2>anfe

f<$liefeen roir un§ an mit bem 2Bun[ä)e, baß balb ber legte er ernte

@eriä)t8ftanb aufhören unb ein unb baSfelbe Äeä)t burä) ba§ gan$e

beutfd)e 9leiä) gelten möge.

») Xie Mföftßtyen $au8genofien, an bereit Spttje bie Äebemeier ftanben, tearen

frei bom 6enb.
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Pitt tttittelttU<rlid>cr ftutfiestsetttl.

^Ritget^eilt bon C 9t ©laal.

«o. Dom. xüjctii. ben jb. Sebtembr. alS) am qttu $eren Sunbage, ne&ift nadj

bem Greuc), is ber grtterbige 0«« $rnm, »ij^op bon gjeog (t 1304), in Unfer

nattin ßircV (in SBei&enfelS) gette)en, unb alborine feone €intoeo$ung8 Dinge ber*

eridjtett Unb fcebben eme be borfte^er ob ben 9ialb,b,u&e ij. Dage lang tracteeret,

unbt i8 nen tfjo ef$)en gegeben, alj bolget:

Den (Surften Dagf, als be Domino (©obb,ie, geb. fianbgrSfin in Deuringen :c,

«btifftn be« ÄloperS 6ta. Clara in ä&et&enfel*. — Sdjöttgen unb ftre&fig [f. u
]

VIII., 657) berbeo. gettefl.

Da) ebrfte ©eridjt.

Sone Soerfobe mit ©affran, Pfefferkörner unbt (jonig barein. Sin Jorgen

Äentöje. Gin gfejen Sdjabfiebjd) mitt (J)bbboflen baröber. Sin gebrabten $un mit

X)tte$j$fen.

Daj onber ©erid)t.

©torffifa) mit Oel unb 9io&)tmen. Sieker in Gel gebatfen. Oefotten Hl mit

Pfeffer, ©erebjer Pudling mitt 6enff.

Daj brötte ©cricbj.

©betfefifrfje fatter gefobten. (Sin Parmmen gebaden. Kleine Sögel gn Sajmaltj

gebregelt mit Kettidj. (Sine Sd)Wön)!eile mit ftorden.

Denn anbern Dag tjat man eme tb,o efe^cn gegetten.

Daj eb^rfte ©eridjt.

®elb 6ä>önefleifdj. Sin Süerfu<$en mitt fconig! unb äBünbeeren. (Bebratten

Heering!.

Da) anber ©eridjt.

JHeine Siftfje mit rofobnen. Äalbte SBlejjer gebrabten, be beS bo&rigen Dageft

ebrifl gebleuten. Sin gebrabten ©an) mitt rotten Wüben.

Da) brgtte ©erlaßt.

©efalfcen $e$t mitt Pettetlin. «in ©aüat mit «bern. (Sin ©auarbten mit

SÄanbbln befefct.

Unbt {tymitt is fpne ©nabe gar ttol tb,o fteeben gette)en.

Da) aUil (at gelof) biij. fl. gb. gr. h\ bf. Unb be 83ifd)oto t)at tb> fioone

gelregen b. fdjod breeter ©rof<$en, unbt för 9Ba$S, äöbradj, ßjpnbcl, ©djtteebifdj,

SBttfje, blatte unbt jdjttarcje ßbnttabt, Iratt man gegemen Hj. fl. bij. gr. bj. Pf.

(Diblomatifd&e unb curieufe «adjlefe bcr tyftorie bon Dber*Sa$jen. Bon ®). ©djött.

gen u. ©. €1). ßreoftg. DreSben u. 2eib)ig, 1732, VIII., 6. 657—659.)
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9(bcrfllitolufd)c äUentttttgcn imb ©tbräuc^c

her WiUuoIjHcr öcö drjgcbitßcg.

33on 3. @. Ro&l.

m bie TOitte biefeö 3a$T$unbert$ lebte idf) mäljrenb eines ganzen

3>al)reS in einer bei* Ijübföen fleinen ©trobfledhter^Dörfer im ©übroeften

ber fäc^ftfe^en 9?efibenjftabt Bresben. SDäljrenb meines Aufenthaltes ba=

felbfl machte ich midj mit Gtjarafter, ©itten, $ialeft unb ©prechmeife

ber 93croofmer meines Dorfes unb ber 9tad)&ar=3:l)äler unb Ortfchaften, ju

benen mid> meine Spaziergänge unb Ausflüge führten, bertraut unb

fammelte unter anbern auef» jiemli^ zahlreiche Beobachtungen über bie

abergläubifchen Meinungen unb ©ebräuche ber bortigen Ceute, bie idj

aufzeichnete. — ©ofehe Aufzeichnungen über $inge, bie ein SReifenber

felbft erfahren, mit eigenen Augen unb Obren gefeljeu unb gehört fjat,

haben fogar bei einem in [o bieten 2Berfen behanbelteu ©egenftanbe, mit

eS ber SolfSabergfaube ift, nod) immer einen gemiffen SÖBertfj. 2öie bie

aufmerffamen $ouri|ten unb Säger bon ihren Ausflügen unb au§ ben

Söälbern bem gelehrten Ornithologen über bie Don ihnen ganz in ber

9lähc unb unter mancherlei berfebjebenartigen Söer^äfttiiffen betrachteten

Sögel, über \i)x Verhalten bei biefem ober jenem Söetierzujlanbe, über

bie SHobulationen ifjreS ©efangeS unb ©efchreieS, ihres OreberfdjmutfS

ober if)reS WefterbaueS, über if>r benehmen, ihre ©emobnheiten unb an=

bere ©peciatitäten noä) manage neue unb öon Wemanbem jubor berfün=

bete Belehrung zuführen fönnen, fo bermag auch ber reifenbe 2Wenfchen=

beobadjter bem (Ethnographen noch manage $ttail!tnntni| über ba§ bon

ihm in'S Auge gefaxte Ztyma zu ermerben unb ^ie unb ba eine fleine

fiücfe in ber Bölferfunbe auszufüllen. $urcf) fleißiges Nachfragen unb

©onbireu unb burch bertraulia> Unterhaltungen mit ben CanbeSfinbem

Tcutfaf Äulturatf$i$tf. <R<uf 3old f. 1875. 33
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fonn er herausbringen, mie tief in ihren ©emiithern biefe ober jene aber-

gläubige Meinung murmelt, in melden .Waffen ber Sebölferung unb in

melden ßofalitäten fie borljerrfcht, ob fie föon im AuSfierben begriffen

ift, ober ob fie noch fräftig lebt unb blüht. Auch bietet fich ihm manche

Gelegenheit, charafteriftifche Minderungen ber Ceute, in benen fie fiaj felbft

portraitiren, \\\ bernehmeu unb ju bezeichnen. 3Jon allen folgen unb

ähnli^en 9Zebenumfiänben , bie ben SBerth ber Eingabe, bafe ein Aber=

glaube ba ober bort unter ben Seuten eriftire, erjt richtig beftimmeu,

fann man in folgen allgemeinen, übrigens bortrefflichen unb ho<h*>er-

bienftlichen Söerfen, mie es j. 53. £. 2öuttfe's „ber beutfa> Aberglaube

ber ©egenmart* ijt, nicht Diel }u erfahren ermarten. 9lod) ganj fiirjlich

hat ein fleißiger ©ammler unb Beobachter in bem norbroejtlichfien 38infel

bon $eutfchlanb, in CftfrieSlanb, in ähnlicher Sßeife, mie ich t% in einem

fächfifchen $orfe ju thun beftrebt mar, „ben Spuren beS beutfehen

BolfSaberglaubenS" nachgejagt unb feine Ausbeute in einem auSführ*

liehen Auffafce in mehreren heften be§ Jahrgangs 1S74 ber „oftfriefifehen

MonatSblätter, herausgegeben bon ^nftor 3mijjcrS" mitgetheilt. 932öct)teii

auch °ie hier folgenben Aufzeichnungen ben Shilturhiftorilern in manchen

fünften miflfommen fein. 3$ bemerfc babei, bajj ber mefentliche 3n=

halt beS AuffafceS fchon ein Mal in einem bon mir herausgegebenen, aber

freilich nicht meiter beachteten unb Don feiner ©eburt an bergeffeuen

smeibänbigen Suche: „©fijsen aus 9?atur= unb Sölferlebeu, Bresben

bei SRubolf flunfce 1851* mitgetheilt mürbe. $ie SRebaftion biefer 3eit=

fchrift für beutfehe tfulturgefcfjichte glaubte, bafi er in einer neuen 53c=

unb Umarbeitung, bie ich ihm gab, auch ihren Sefern ermünfeht fein

mürbe. 2(ch höbe, mie man bei berCettüre gemahren mirb, bie gemach-

toi Beobachtungen einigermaßen gruppirt unb unter gemiffen töubrifen

iufammengeftellt.

$)ie ©efehäfte beS AderbaueS unb ber £anbmirth =

fchaft liegen noch in einer Menge abergläubifcher Mei-

nungen unb ©itten befangen. Manche bon ihnen mögen blofc

miflfürliche unb ber fortfehreitenben gntmidelung beS AderbaueS mehr

ober meniger hinberlichc (Sinbilbungen fein. Anbere bagegen mögen einen

Digitized by Google |



bcr 9lm»of)ner be§ erjgfbirßeS. 9?on 3. @. flo$I. 515

feljr guten ©rttnb bcr Erfahrung ^oben unb imi nur abergläubifd) ober

borurtheilsbofl erscheinen, weil wir un§ bie (5rfaf)rung nid)t rationell er»

flären fönnen. Die meiften enblid) finb wohl ganj unfd)äbliche unb un»

fd>ulbige ©ewofjnheiten, bie r)öchfien§ lächerlich erfdjeinen fönnen, unb Don

benen e§ ganj gleichgültig ift, ob fie erjftiren ober nicht.

tiefer unfcr)ulbigen ^ri ijl j. S. bie ©etu oljnfjcit ber flehten

©ärtner unb $äu3(er ©achfen§, wenn fie auf ihr Heine* gelb

laufen, um TOIjren 311 fäen, unb ben ©amen baju in einen recht großen,

weitbauchigen $opf thun, weil fie ^offen, bajj biefer $opf ben 9Rft$rtn

als dufter unb 99eifpiel bienen werbe. 3e bidbaud)iger ber Stopf, glau*

ben fie, befto umfangreicher werben auch ihre ^Köhren werben.

ßin ähnlicher Aberglaube ift ber beim Seinfäen. ©ie heben,

wenn fw ben Seinfamen in ben ©ad thun, ben ©treffe! 1)0$, laffen bie

Börner recht lang herabfallen unb bilben ficr) ein
,
ba& auch ber ftla ch§

bann recht lang werben müffe.

Der Seinfamen mufs immer am 93ormittag gefäet wer*

ben, benn ber am ftadjmittag gefäete befommt leine ©amenfapfeln. „G?r

blüht immer fort, ohne ©amen anjufe^en."

Die föüben bürfen nicht gefäet werben, wenn im $a =

lenber baö 3 ei ^ e « *>eS ©forpionS fterjt, benn biefe ^flanjeu

finb fehr geneigt, jenem fraufen 3"$™ nach$tiahmen , unb ftatt bie

gemünjd)te föunbung eine*? wohlbeleibten StopfeS barjufteflen, fommt e»

i^neu bann gewöhnlich in ben ©inn, ßraft unb ©aft in allerlei SBurjel*

werfföwäiijchen unb Scillaen, wie fie ber Körper be§ ©forpionS bar=

bietet, ju bergeuben. „Söenn ich meine föüben im ©forpion auöfäe,

lieber £err, fo wirb e§ lauter Ärifelfrafcl," fagte mir einer jeuer gläu-

bigen föübeufelbbefifcer.

Der hnn bertjähr ige ^a lenber ift für bie f leinen Cent

e

in ben Dörfern eine 3 weite 33 i bei, unb man fieht baher auch

in ber $mtte be§ ftrmften einen folgen hangen, ©ie fcheu fleißig im

ßalenber nad), um für ihre Ansaaten »ein gutes 3 eichen ju

treffen." Die^ifche, bie Jungfrau, bieSöaage finb foldje gute 3eia>n.

Der ©tier ift nicht gut, „weil," wie mir ein ©äriner beinerfte, „e§ ein

gar fo ftöfeigcS $ier) ift." Der ©teinbod ift and) nid»
1

gut. Derfiöme

bagegen ift wieber fer)r gut unb ber SBibber ebenfalls Der SBoffer-
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mann fofl aber ungünftig fein. Sie bliden au$ nod) bei einer Wenge

anbeter Hein«! @efd)äfte nadj bem jur 3eit &errfaVnbeu 2&ier§ei($eu.

So foö man im Sforpion ober in fonft einem f<$lea)ten 3"$™
(eine fcü&ner auf bie Gier fefcen, fein Äalb Don ber Ruf) entwöhnen,

ober, mie fie fagen, „anbinben. *

Gin Heiner £äurler erjäljlte mir einmal Don einem %aüt, mo er

Utytfmm gefäet unb ftatt flraut .bie fünften Äoljlrüben,- „fo meijj

mie Sped", baüon geerntet fmbe. Gr fagte, e§ fei oljne 3roeifel ein Oer»

teerte» ^ierfreisjei^en an biefer Skrtoanblung fa^ulb gemejen; er be=

bauere e§ fefjr, bafc er nid)t in feinen ßalenber geblidt unb fidj beu Jag

gemerft fmbe. Ginen fleinen 9ceft üon bemfelben Stappfamen Ijabe er

fpäter bei einem anberen St'xtyn au*gefäet, unb e£ feien barau* bann

bie natürlichen unb beften ßofjlfjäupter ermaßen. 3?on ber 93 er-

manblung be$ &appfamen§ in tfofjlrüben reben bie £eute

überhaupt häufig unb ftatt fid> biefe Sermanblung auf ganj natürliche

SBeife baburdj $u erflären, bafj fie bie beiben fia) fet)r äfjnlicb, fetjenben

©ejäme au§ ^ad^Iäffigfeit jumeilen mit cinanber Dermeddfeln, greifen Tie

nid)t feiten $u gauj unmafjr)$einna>n unb muuberbaren Deutungen,

©o fagte mir eine in allerlei fünften erfahrene 2ötrtt)iit, man müffe fi$

moljl Ijüten, eine Sütel Doli tfappfamen neben frifa>§ unb fcei&eS 93rot,

ba§ eben au§ bein Ofen gejogen märe, ju legen, meil er bann unfehlbar

in Siübenfamen Dermanbelt mürbe.

3m Äalenber galten fie audt) bie Wonate, in benen fünf

Wonbjeidjen Dortommen, meljrfaa) mistig, unter Ruberem in

SBejug auf bie }« ermartenbe $ermebjung ber Wäufe. $er erfte Womit

mit fünf TOonbjeia^en bringt Diele Wäufe unb biefe Wäufefütle bauert

bann fo lange, bi» mieber ein Wonat mit fünf WonbjeiaVn fommt.

bann gefjen fie mieber meg. „$eeember mar ljeuer ber lefcte Qrünf=Wonbe*

monat. Dctober ift ber näajfle. $a fjaben mir alfo bie Wäufe nod)

lange 511 füttern," fo regnete mir einft eine 2Birü)in Dor.

3l)re Keinen tfrautgärteu fudjen fie auf ade mögliche Söeife Dor ben

£afen, Dor ben Dianpen unb Dor anberem gefräßigen Ungeziefer 311

fd)üfcen. ©egen bie £)a[en tl)un ifmen bie fogenannten „Slcif<$fpiejje"

gute $ieujk. Die§ finb bie l)öl$ernen Stäbe, au Denen fie ba§ %U\\ä)

im 9taud)fange aufhängen pflegen. Sie oertfjeilen biefelben t)ie unb
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ber Slrwofytcr beS erjgebirfles. SJon 3. ©.

ba jtuif<$eu ben Shauifopfen (mim, unb bic .frafen foDen biefc bann

ltic^t anäurüfjicii toagcn. $ie Raupen fabelt einen unübertt>iublia>n

SSHbertoiOen gegen bie Splitter eines alten Sarges unb mittem

bicfe (erauS, trenn fie au$ nur an ben üier (Snben bcs ftrautfribed

in ben 93obeu eingefiecft werben. 2)ie Seute erljanbeln baljer bom

tobtengräber, menn er ein neue» ®rab mattet, gern ein folctyeö Studien

§01$, jerfpalten eS unb Derweilen bie Splitter auf bie befagte SBcifc

auf ifjrcn gelbem, iubem fie fid» fo oor Raupen [\tyx galten, tiefer

Aberglaube mag fie nid)t feiten baran fyinbern, ein mirtfamercä Wittel

gegen jene böfen gfeinbc $u ergreifen.

3a^lreid) finb bie pr opfjetif d)en 2öetteranjeta)en, an roeldje

ber Wntuoljner be§ (Erzgebirges glaubt.

ftad) ber Meinung Bieter entfdjeibet baö Söetter in

ben jtuölf tagen äh>ifd)en SBeitynac&ten unb bem fjeiligen

$reif önigStagc für bie jmölf Monate beö folgenben

^aljres. (£s ift befannt, bafe in ber ganzen Gljriftentyeit an biefe l)ei=

ligen sroölf läge, bie aber geroötjnlid) bie „jroölf 9täc$te" genannt

toerben, fia) Diele religiöfe unb tibergläubifa> Sitten unb ©ebräudje

tnüpfen. $ie fädj)fifdjen ^ropljcten. beobachten an ujtiett bns 2öetier feljr

aufmertfam, ba fie glauben, bafe bie atmofpljärifdjen Greigniffe am erften

biefer tage firt) ungefähr fo geftalten mie im erften SJtonatc beä ^a^reö,

bem Januar, uu0 jroar fo, bafj bie erften fed)» Stunben be§ tage§ mit

ber erften 2öod)e be» ^Qnuor^, bic jmeiten fea)3 Stunben mit ber jmeiten

2öoa> besfelben ic. forrefponbiren. $er jmeite jener tage üerlünbigt

ba§ Söetter für ben ftebruar, ber britte jeigt ba* be£ 2)cärj gleidjfam

cd niiniaturc unb fo fort. 93iele ocraeidjnen an jenen jmölf tagen

Sonnenfdjein ,
Webel, 9?egen unb 2Biub Don fea> Stunben 31t fcct)3

Stunben unb bringen bann am (Snbe ber ^ßeriobe bieS 33er5etd)mji über

ifjrcr tln'tr au. @§ finb jtuölf mit Sireibe gemalte Heine greife, bie

mit 1., 2., 3. bis 12. numerirt werben unb bie 12 tage unb bie i&nen

entfpred&enben 12 9Jionate bebeuten.

3eber biefer Greife ift bura) ein {entrechte* ßreua in oier t^eile

geseilt, alfo fo:

1. 2. 3. 4. 5.
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$a* oberfte Viertel i\\\U bebeutet bie erfien ferf)* Stunben jebe* Soge*

unb bie erfte 2öod)e jebcS SHoitat*. ©«in in einem folgen Viertel

Sonneuj^eiu mar, fo laffen fie e§ leer; mar ber Gimmel bebetft, fo

innren fie einige Äreibeftridje bjnein, unb fie füllen ben Raum mit biif*

aufgetragener ßreibefrfjattirung ganj aus, türmt bas SÖetter fefjr reguig,

ftürmifd) unb gonj fd)led)t toar.

So rote bie jroölf genannten Sage mit ben jtoolf Monaten be$

ganzen ^abje* forrefpoubiren, fo giebt eö aud) nod) anbere ^erioben

beä 3of)re3, bie gemiffen anbeten Venoben entfpredjen. $>ieö glauben

j. 53. Diele bon bem Monate Wärj in SSejug auf benjenigen Sb,eil beS

Sommert, ber fjunbert Sage fpäter folgt. Sie fagen, bajj bie
sMäx^=

nebcl nad) fjunbert Sagen in berfelbcu 9ieif)enfulge mieb erteuren, fo bajj

alfo berfelbe Webel, ber ftd) am erften Wärj jeigt, aud) am aa)ten Juni

auf biefelbe JÖeife, jur felben Sage^cit unb in berfelben Stärfe erjä>inc

unb ber Webelauftottb ber 9ltmofpf)äre am jineiteu 3R&q eben fo fei toic

am 9. 3«ni U. f. f. 9ttand)e geben ficf> bolun: bie Elityc, afle Wärjnebel

getrjiffenr)aft aufjufa^reiben, unb nehmen barnad) in ber 3 C ** ocr £>*uernte

ifjre ÜRofjregeln.

Wud) fofl nad) ber Weinung Einiger bie SÖitterung beS SRonaiö

Oftober mit ber beö folgenbeu SRonatfl 9Rfir| fotrefpon«

birett.

(Sö giebt mehrere einzelne Sage im 3>al)re, meiere bie SBitterung für

einen meljr ober toeniger großen Slbfdntitt ber ftolgcjeit beftimmen. Solare

Sage finb 5. 58. ber 14. Februar ober ber „alte ßid)tmefetag," ber 22.

ftebruar ober „^ßetri Stu^lfeier/ bie „Ouateinbertagc" unb anbere Sage.

9lud) ber 3afobitag im Econat 3uli ift für bie 933etterpro=

Preten bou 9Bid)tigteit, unb fie beobüdjteu bal;er ben ©ang beö 3Better§ an

biefem Sage. $tt Vormittag beäfelben foll bie bier Sonett bor 2öeil)=

nackten unb ber 9caa)inittag bie bier 2Borf)en nod) 3Beil)nad)ten bebeuten,

unb man fofl baljer baS SBetter biefer ad)t 2öod/en na$ bem ^afobitag

im Sßoraiiy beurteilen fönnen. 3m ungemeinen bebeutet ein trüber 3ofobi=

tag einen fetteten Sinter, ein Weiterer ^afobitag einen (alten SLÖinter.

3« ben Sommermonaten foü man jur 3 e i t be» ro ad) fett ben

2Ronbe5 Wd)t geben, aus toeld)er ©egenb ber 2öinb ben britteu unb

bierteu, befonberä aber ben fünften Sag nad) bem 9?eumonbe roeljt unb
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roie ba$ Setter au bicfem Sage befdwffcn ifi. $enn e» totrb fid) bie

Sitterung barna<§ in bcm ganzen folgeuben Monate im Boraus be*

ftimmen laffen.

9Rait$e anbete Sage giebt e§, bie ba§ Setter nidjt fo beftimmt

auf Sag unb ©tunbe, aber bod) menigftenS int ungemeinen jutoor an*

beuten. ©onnenfa)ein am 22. Januar („SBinceitä") foü j. 33. diel #orn

unb Sein bringen. 3ft am 14. ftebruar ju Wtliajtmejj mariner ©on=

nenfa>in, fo foll c3 ^interbrein nod) lange Sinter bleiben. „%m Sage

Don 9tltlid)tmefs mufs trübes Setter fein." $a&er fommt

aud) ityr ©prüdnoort, „bajj ber ©d)äfer um Siajtmefj lieber einen

hungrigen Solf unter feiner £>eerbe als einen Sauer in #emb£ärmeln

auf bem freien <Jelbe arbeiten fiefjt;" benn c3 folgt bann geinöfjnlid;

no4) Diel ftälte, bie baS Sad)Stf)Uin be§ ftutterS für bie ©d)afe jurüd=

fjält. ^noefe mag biefe ftälte für gemiffe ©aaten, j. 53. für beu %la&,

nid)t uit$eilfam fein, beim eö beftefjt neben bem angeführten aud) folgen*

beS ©prüdnoort:
,,fiic§tme|} Ijcll unb tlar

®ieM ein gutes ^Lnrijsiotu."

Überhaupt fdjeint Sidjtmejj einer bcr miajtigften

Setter maa) er ju fein, benn bon i&m Ijeifit e§ aua): ,,©o lange bie

Vera> bor Sid&tmefj fingt, fo lange fa>eigt fie na^er." $a§[elbe

beutet auf anbere Seife ba§ ©prü$mort an: „Siegt bie tfafce int ftebruar

in ber ©onne, fo mufs fie im 9Jtär$ mieber hinter ben Ofen," ebenfo

biefeS: „©o tauge bie Qfröfa^e borSDtarci fdjreien, fo lauge fdnneigen fie

naa^fjer mieber ftiü/ unb enblid) nod) biefeS: „Senn bie ©ans um

Sid)tmef$ auf bem tfottje gel)t, fo geljt ftc um Oftern auf bem £ife."

Überhaupt fdjeinen bie Seilte $u glauben, bafj Stalte unb Särme, fd)led)te3

unb gutes Setter im Saufe bes ^aljreS fia) fo jiemli# miteinanber au§=

gleiten, bafc fo ju fagen in jebeni ^af^xe eine gemiffe Portion Särme

ftetfc unb burdjauS irgenbmo unb 311 irgenb einer Qtli ynn SBorfd)ei"

fommen mttffe. 9tuf biefeS borauSgefefcte 9IuSgleid)ung$ft)ftem ber ftatur

grünbet fia) mofjl aua) bie 9infid)t, bajj auf einen falten Sinter ein

Oeifjer ©ommer, auf einen füllen ©ommer ein regniger Sinter folgen

ntüffe, fomie bie ^ropl^eiung, bie in bem ©prüefnoorte : „®rüne Seil)=

nagten, meiße (nätnliö) fdftneereiaV) Oftern!" auSgefprodjen ift, fomie in

bem anberen:
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„Mmmt bcr 9)iärj

Den ^Jflug beim cterj,

60 bält ber April

3b,n roieber ftia !"

Rubere für SZÖetterluube in Sachfeu Nichtige Jage bes Jahres finb

uod; folgenbe

:

3Wariä Himmelfahrt. SÖenu es ju TOariä Himmelfahrt regnet,

fo fofl e§ noch 40 Sage hinterher regnen.

3Watthia§ (ber 24. Februar). „Matthias bricht (SiS. ^inb' er (eins,

fo macht er eins."

Urbauu§*Jag (ber 25. 9Jtai). Wuf biefen Jag achten befonberS

bie 333eiugärtner, bie nach feinem SBcttcrjnpanbc auf bie Grgiebigfeit ber

Söeinlefe Schlüffe machen.

ÜDfogbotenen*Jag (ber 23. Juli). 8n biefem Jage fofl eö gemölju^

lieh regnen, mahvfcheiulich meil feine reumütige tQtll'w 1° 9er» uno

häufig meinte.

St. ®au" (ber 10. October). %\\ biefem Jage fofl fich gemöhnlid;

SBintermetter einflellcu, bafjer bas Sprüdjtüort:

„3u 6t. ©an
bleibt bie itub, im Stall."

$er Merljeiligen*Jag (ber 1. Wobember). 2üenn mau an biejem

Jage einen Span au» einer Janne ober einer Suche fchneibet unb ihn

troden finbet, fo fofl bieS auf einen gelinben Söiuter beuten. 3P «
aber nafj, fo ift ein ftrenger 2Binter ju erioarten.

2)ie ß^riftnact)t. Stammt ber Söiub in ber Ghriftnacht bon Often,

fo fofl eö ein 2>iehfterben, !ommt er bon Horben, ein fruchtbare^ Jahr,

fommt er bon Silben, böfe tfranfheiten für bie SJicnjchen bebeuten.

$er Sbjbefterabcnb. 2Benn am Snlbefterabenb bie 2öiube ftart

heulen, unb am borgen barauf bie Sonne h?tl fcheint, fo i)abc\\ bie

Seute toenig Hoffnung, baft $orn unb ÜBeiu mol;! gerathen merbeu.

$)ie fonberbarfte ßinbilbung tjegen fie bom Johannistage. 9fo bie-

fem Jage, fo ineinen fie, giebt es eine Stunbe, toelche in meteorologischer

Hinficht ju ben merlmürbigfien 3eitabfchnitten bes gansen Jahres gehört.

Unb itoar bie TOtagSftunbe jmifchen 12 unb 1 lU;r. 9tn jenem Jage,

fo glauben fie, mirb ber S33inb allemal bräcife um 12 Uhr unftät unb

menbet fia) ber 9?eif;c nach burch alle 32 Dichtungen ber Söinbrofe, felbft
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nxnu er jubor 14 Sage beftänbig aus berjelOen ©egenb geblafen haben

foflte. (Srft um 1 Uhr feljrt er mieber in [eine anfängliche Dichtung

jurüd. „tiefer Umftanb ift nur menigen fdigen Seuten befanut," fagte

mir ein33auer; „bie ober, roeldjc ihn feunen, benutzen ihn, um aus beu

Belegungen beS 2öinbes in jener Stunbe fe^r nityliaV ©djlüffe auf bie

©etreibepreife in ber beborfief;euben (Srntejeit jtt machen, ©eljt nämlich

ber SQÖinb in ber Dichtung bon borgen nadj Wittag, Slbenb unb Mitter»

nacht um baS Gentrum ber 2Binbrofc ^erum, fo beutet bie» auf billige

greife, ©eljt er aber in ber Dichtung aus borgen nad) Mitternacht,

5lbenb unb Wittag, fo fiub hohe ©etreibepreife ju erroarten."

9cid)t immer finb bie Söctierprop^eieiungett fo fpecieü, bafc fie fid)

an einen einigen Sag ober eine ©tunbe Reffen. Oft fcfclicjjt mau nur

im Allgemeinen aus ber $hhfi°Öllom ' e eillcr fl«njen Sßeriobe, j. 33. eines

Monates, auf bie ^fmfiognomie ber beborftehenben Sßeriobe. 2Beun im

Monat Januar bieglüffe unb Bädje burdjtueg feljr Hein werben, fo foö

barauf ein gutes SBeinjnfjr folgen, baljer bom Januar baS ©prfia>

roort gilt:

„SÖcnig äBafler, toiel äUetn,

SJici SBafler, toenig Uöcin,"

Rubere Sprüdnuörter bon bentfelben Monate, bie bas borige etmas

ju mobifieiren (feinen, finb nod):

„3m Januar nid Wegen, toenig Sdjnce

5t)ut bergen, Xfy&iexn unb JBftumen wt),"

unb

:

„3anuar marm, bnfj GJott erbarm!"

3m ftebruar hoben fie gern ftarfe unb häufige Worbroinbe, beim

e§ foll barna^i ein fruchtbares %at)x folgen. Sie nennen ben ftebruar

gewöhnlich „ben (leinen $>orn," fotoie ben 3Ö""Q* »/ben großen

£)orn," befauntlich uralte beutfehe Benennungen ber beiben Monate,

bie f)'m im Grjgebirge nod) ^cuttgeö SageS unter ben Beroohnern ganj

gemöhnlid) finb. 2öenn es im Februar noch feljr heftigen ftroft giebt,

bann pflegen fie ju fagen: „Sefot fpricht ber fleine£)orn jum großen #orn

:

„äßenn tdfo bie ©ctoalt hätte toic bu,

So liefe id) njohl bn§ Stalb erfrieren in bcr ftiu),"

um bamit auf bie Bitterfeit ber ftebruarfälte hinjubeuten.

2)en Märj münfehen fie fich troden, fomie ben 5lpril na& unb ben

Mai fühl. $enn fie glauben:
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„Xrodner Wärj, nofiet Stpril unb tüDler 9)tai

güHt tote S^eunen unb bringt öiel §eu!"

60 fjeijjt e§ beim aucrj:

„SRärjflaub ift ©olbe§ SöerU)."

dagegen fofl auf ÜÄärjregen ein bürreS 3aljr folgen.

!8om Npril f/rtfet e$:

„(Sin bürrer Slpril

nic^t befi «auerS SöitT,

fln feinem SRegen

3ft ib,m ?Ule§ gelegen."

$er 2lpril jofl bem <öiai fcf)on bas fmlbc ©ras, betreibe unb Saub

fertig übergeben, unb meun um ©eorgi (ben 23. Slpril) fia) eine Jfcätje

bereite im Rom Derbergen tonn, jo jeigt bieS ein gutes ^afjr an.

Übrigen» mag ber 9lpril fid) fo ober anberS gebärben, in ber Siegel

mirb er julefct bie SBäume unb ^flanjeu aud) iDtrtlidj fc$ou fo roeit gc-

broc^t ^aben. „$er 9lpril," fagen fie, „mag brüllen, tote er miß, er

brüllt bo$ Slawen unb Slätter Jerau«/

Stillung im tD2ai mirb in folgenbem Kerfe als tnotjUljätig gefächert

:

„Wbenbt&ou unb ffübjung im 9»oi

«ringt Söcin unb rei$li($ £eu,"

unb in biefem: Ä m . „ M! w
„$cn Etat öofl UBinb

9?cget)rt baS SBaucrnfinb."

©eiüitter im 9J?ai beuten auf ftructytbarfeit.

„5Bor ^ofmnnis muji man um Wegen bitten. 9tad) ^olmunis tommt

er bon felbft."

Sie beobachten aua) ben Verlauf ber SMütlje bei gemiffen ^flanjen

unb fc&liejjen barauS auf bie 93lütlje unb Qfrua^t anberer 5pflanjen. Senn

j. 33. bie £irfd)en „gut öerblüfjen," fo Ijaben aud) 2öein unb #orn eine

reidje 93Iütt)e. 2Benn bie 33äume tu einem 2ftonbfcf)eine abblüfjen, fo

fofl Hoffnung 511 bielem Obfte ba fein.

2öenn im ^uli °if Ämeifen il)re Raufen au^ergemöljnlid) fcoa) unb

breit bauen, fo beutet bieS auf einen frühen unb falten SSMnter.

3n ben beiben Erntemonaten 3uli unb Sluguft »erlangen fomoljl

bie Söinjer als bie Sieferbauer naef) Gönne, bie (Srfteren inSbefonbere,

um ifjrenSöein 51t reifen. Sie fpredjen bafjer : „2BaS Julius unb Stuguft

am Sein nidjt fodjen, bas roirb ber ©eptember, unb menn er nocf> fo

roarm roäre, baran ni$t braten.-
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©o wie t>on ber 53füt^e be$ einen 93oume§ auf bie beä anberen

gcfdn'offen wirb, fo magen fie aiuf; ©djlüffc üon bei (Ernte einer gemiffen

^flnnje in einem ^aljre auf bic föeidjlidjfeit ber (Srnte einer anberen

^flanje in einem anberen %afyxe. ©o fofl $. 33. eine r e i et) 1 1 et)

e

Hopfenernte auf eine fd)öne Koggenernte im n äfften

3 öftre beuten. 9lud) bie ©toppelrübenerntc foll auf bie ßrnte ber

Sintcrfaat ßinfliifj haben, ©ie jäen ba&er audj woftl einige foIct)e föüben

proberoeife ju begebenen 3eiten unb beachten, welche (Srnte, ob bie

ber früher ober bie ber jpäter gefäeten töüben, am beften gerüth, unb

barnad) jd)liejjen fie and), baji entweber bie frühere ober bie fpätere 91u§-

(aat bc3 2Bintergetreibe§ beffer gebeiften werbe.

$ic ^äfl^ nnb gorftteute behaupten, bafi, wenn ber fiirfdh an

einem frönen Sage in bie SBrunft tritt, er auer) an einem

fa)öncn Sage wieber heraustreten mujj nnb bajj bemnad) menigftenS bier

2öod)en lang auf fd)öne§ nnb beftänbigeS Setter hoffen (ei.

3)ic Sögel beuufcen fie diel als Sett e rpropfjeten unb

beachten befonberS bie 3 e^ fy*e% SegjiehenS. 3ie|en fie nicht bor

9Jcichaeli§ weg, fo wirb bor Seihnachten nu# fein harter Sinter.

$ie ginfen laffen aufeer ihrem gewöhnlichen heiteren ©efange and)

juweilen einen einförmigen unb weniger angenehmen hören, ber faft bem

©efa)rei ber (Sulen etwas gleicht. $ie Saufen nennen bieS „baS

Slawen ber i n f e n " unb fprcd)en, bajj cS fa)IechtcS Setter wirb,

„wenn ber fjinfe rahjt."

Senn cS regnet unb fia) bic Hül) uer onDC ' bcrfried)eu, fo hält

ber 9tegen nicht lange an; laufen fie aber im Wegen herum, fo regnet

e§ lange fort.

Senn ber 3aunfönig fid) im ftobember um bie Häufet [eheu

Iäfrt, fo fofl ©dmee unb stalte nicfjt mehr fem fein.

^tuef) bie ^nfeften, Sftäufe, $a\m unb anbere Sljiere beobachten fie

beSSctierS unb berßrnte wegen. Siele Waifäfer galten fie, obwohl

biefelben bie gruchtbäume aerfreffen, für ein 3eid)en reid)lid)er (Srute.

$ie ©Ofen feljen fie im Sinter niajt gern, nicht blo&, weil fie bie

JHiube i^rer jungen Obftbäume benagen, fonbern auch, weil fie ein fd)leä>

tcS %a1)x berfünben. w $)iefeS ^a^r", fo fanb id) in einer fädjfifajen

$orfd)ronif bei „Inno 1753" gefd&rieben, „finb bie Hafen ftarf aus
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bem ©ebirge getreten, meldte noch niemals nicht* ©ute* mit ftch gebracht

haben. (Sö hat ba* auch bcr ^di^gaug ermiefen, inbem ba§ ftrühjat)r

Don 1754 biö SJlitte 5Hai fe^r falt unb unfruchtbar gemefen."

3n ben $f erbeftällen Rängen fte jumeilen an einem Sinbfaben

eine $lrät)e auf, roeil fid) bie ^fcirbc unter ben fd)ü£cnben ftlügeln biefe»

tobten Sögels glatt im $aar erhalten foUcn. 3"n)eilen befeftigen fie

audt) fleiue Sünbel Don gemiffen Kräutern, Don benen fic glauben, baß

fie bie Rraft haben, ßranfheiten unb Senden Dom Sieb, abzuwehren,

unter bem ftufiboben beö StaHe§. Gben fo legen fie gemiffe Birten Don

$if$en, benen fic biefclbe Straft auftreiben, auf bie Keinen ftenfter über

ben Staflthüreu f; in.

Set)r allgemein ift bei ben proteftantifd)en Canbfeuten bie Sitte, bie

2t)üren ber ftuh = unb $f erbeftälle mit brei ftteuften SU

bejeia^nen. 3»roeilen machen fie folche Jfreuje mit Rol)le ober Äreibe,

äuroeilen auch blojj mit einem Stütfchen ,$015 in bie feuchte Materie unb

ben meinen fct)mammartigen Überzug, mit bem bie 8tafltt)ürcn pufig

bebeeft finb. 3n ben fatljolifrf)en $)iftriften oou Saufen merbeu noch

jefot }U 3e'*c" tt* 3:f)üren aller 3unmer bei> $>aufe3 mit brei ßreujen

bezeichnet. @S geflieht bie§ unter gemiffen #eierli<hfeiten im Seifein ber

s
JJriefier am ^eiligen 3)reitöuig«tage. Mitunter werben auch bie „Au*

f angöbuchftaben ber Warnen ber brei Könige" babei gefchrie*

ben: 33. TO.* (tfaSpar, Saltljafar, Melchior.)

Sei ben ^roteftanten ift bieS, toie gefagt, blofe noch für bie Zfyixm

ber Siehftofle geblieben. (Ss fcheint mir, baf; auch manche aubere Birten

oon Aberglauben, Don melden fich bie Üflenfchen in Se^ielrnng auf fich

fclbft bereits losfagten, in Sejiehung auf baö Sieb, beibehalten mürben,

gleichfam als roenn bie bummen $t)iew noch gefpeufterf)aftcn Gefahren

ausgefegt mären, mährenb ber ÜJcenfd) fich geraiffermajjen fchon aus ber

©emalt ber böfen ©eifter emaneipirt t)dU. So 5. 58. halten fie baS

Sieh auch noch Dor ben &ejen ber SklpurgiSnatht nicht ganj ficher unb

nehmen für baäfelbe 9Jcajjregeln gegen biefe £ejen, mährenb fie für fich

felbft jefct bergleichcu Wafcregeln für unnöthig ju halten fcheinen. <5s

ijt eine ziemlich allgemeine Annahme, bafj baS Sieh am Abenbe beS 30.

April Dor ber ominöfen Wacht beS 1. 5)cai noch Dor Sonnenuntergang

befdndt merben müffe. Qty bie Sonne am §orijont Derfchminbet,
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muffen bie ßüfje an biefem Stage gemolfen, gefüttert, mit neuer Streu

berfef)en unb baju bie 6tafltf;üre mobj berfebjoffen fein. 3)cand)e redjt

Ängfilicr)e feinen ju glauben, baji bie Stunbe ber Serljejungen Jdt)on

um 6 Ul)r 9lbenb§ anfange, unb feb>n barauf, boji bereit» um biefe

3eit Me» abgefüttert unb beforgt fei. $abei fotogen fie au<§ rooljf

no<$ ba§ SBiel) mit einer 2Beibenrutb> freujroeife auf ben Würfen unb

erneuern jugleid) an ber ©tatftljüre bie brei mit treibe gejeidjneten

ligen Rreu^eic^en. 3n mannen Dörfern fotf e§ nod) dauern geben,

bie ba§ 3Mer) größerer SiaVrfjeit falber bom t. 9)lai an jmölf Sage

fjinburtty auf bie befagte 2öeife befd)icfen. $enn biefe ganje 3^i* foQ

nidjt gauj geheuer fein. fofl man am üßorabeub ber 2öafpurgi§=

naajt feine Butter unb feine Wiiä) berfaufen, roeif fonft ba§ SJielj eben*

falte leicf)t beljejt merbe.

$a3 $Mb mufj man reo möglid) nur an einem Sonntagmorgen,

tuenn bie Ceute qiiS ber $ir<f)e fommen, „abfegen," b. I). Don ber ftulj

entroöfjuen. Um c» babei fortjufdjaffen, muft man fi<t) eine*" $ifd)tud)e$'

bebienen. tiefes", 51t einem Stride jured)t gcbrefjt, mirb bem $afbe um

ben ^ate gebunben unb ba§ Sljier bamit jur Grippe geführt, 3ß bie§

ber Crbnung gemäfj gefcrjefjen, fo ifi ifjnen für ba§ ftortfommen itjreS

^ftcgliugö nicl)t bange, Sie (jaben audj einen $er&\ ben fie babei sunt

tfalbe fpredjen:

„fcier, «al6, a.c!>' an bie Hofe 1

), frife bein ftutter,

Unb öergife beine Butter."

£abeu fie ifjr 2>iefj grofi gebogen unb bringen fie e§ 511 Warfte,

fo berfaufen fie e§ in bcrföegel nur mit fammt bem Stride, an meinem

e$ im Stade geftauben tjat. SoroobJ ber Käufer af3 ber SJerfäufer

fefyen barauf, bafs bie§ gefrf)eb,e.

pr bie ^ferbe unb ba3 .^ornbief), ate bic mid)tigften bon ben

gieren, bie bei bem 3WenJdjen Obbad) gefunben b^aben, finb fie natür*

lieb, borjugetueife beforgt gemefen, bodj fofmte e§ fidj mobj ber 9)tüf)e,

aurf) für bie @ier (egenben £)üfjucr auf einige Heine Sa^ujunitteldjeu be*

boa)t 51t fein. Gin fold)e» mirb 511 f£aftnad)t angemanbt. 3)ie§ ift bie

3eit, in meiner bie £üljner luieber ju fegen anfangen, unb bamit fie

fid) nid)t berfaufen unb ifjrer roertljDolIen Stoffen fid) nietjt in ben ©ärten

«j „Wofe" ift bie Strippe ber ilü^e, an ber fie i&r ßutter raufen.
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ober ©cheunen ber Wachbarn entfebigen, ftreut man ihnen an jenem Jage

ihr frutter nicht in ben £of tunauS, fonbem wirft e§ innerhalb eines

JonnenreifeS, ben man auf ben 93oben gelegt hat. ©o »nie biefer Keif

bif Börner jufammenhäft, fo fofl and) bie SBefriebigung be§ ©e&öfte»

bie (Sicr ber Rennen jufammenhalten. <J» mürbe mancher ©treit

jroifchen ben Barbarinnen üermieben roerben, toenn biefeS Littel probat

märe, ©o toie bie ©adjen flehen, giebt es inbef} oft 3ant smijchen

ihnen, roenn fie ihre gegenfeitigen ©ehöfte ober ©d)eunen befdjleichen,

nm ben (Siern nachsufpüren, meiere einige bumme Rennen, bie ba*

Symbol jene» ^aftnachtsreifeS nicht »erflehen motten, uerfchleppt haben.

©o mie fie ber $t)iere megen häufig bie äußeren Umftünbc unb

(Sreigniffe betrauten, nm barauS ©d&Iüffe für ihr (Sebexen jn jiehen,

fo bienen Urnen umgetehrt auch mieber bie Jfjiere felbft unb il>r 33c-

nehmen al§ proptjetifch ober munbermirfenb in $3e$ug auf anbere $er=

hflltniffe. ©ie beobachten ben 5t ug ber SJögel, menn fie an ein

Unternehmen gehen, unb fchlie&en auf einen gtüdlichen ober uuglüdli djen

Ausgang, je nad)bem ein Vogel jur 9ted)ten ober jur Cinfen auffliegt.

2öenn eine (Slfier fich fa^reienb auf einen Saum in ber Bähe be3 (wufffi

fe&t, fo ermarten fie 93efuch, unb ber ©a>anj be3 Sögeln bient itmen

babei als eine Dom ©chidfal auSgefledte Sahne, benn ber 93efu*

mirb au§ ber ©egenb her ermartet, nach melier bie ©chuniujfebern ge=

rietet pnb. $)ie ©chroalbennefier jerflören fie in ©adjfen fo menig

mie in anberen feilen ^j5eutft^Ianb-§, benn fie glauben hier mie onberS*

»o, bafj bie ©dnnalben £eil bringen, namentlich oor bem Vli&e f<hü|en.

3)er ©tord) niftet in ben ©egenben auf ber linfeu ©eite ber (5(&e am

ftufje be§ SrjgebirgeS fafl gar nicht. $odj mo er in ©adjfen ju £)oufe

tft, 33. in ber fiaufifc, ba trauen fie aud) ihm biel fchüfeenbe Gräfte ju.

Söenn bie kühner frühen, — bicS thun fie nämlich jutoeileu, es

ift ein furj abgefegtes ©efrälje, baS fie bem ^alwe nachjumachen fcheinen,

— fo fpricht man: „es fommt nun 3<mt in*« £>auS." 9lu<h hatje ^
mohl junge Seute ^alb im ©eherne, halb @™ße f"Öc" W*™, fie

möchten feine grau aus einem $>aufe heiratheu, in meinem bie kühner

häufig frähen. Vielleicht oermuthen fte, ba& eine folche ftrau ebenfo tote

ihre kühner geneigt fein möchte, bie 9tofle beS feepterführenben 9)tannc§

ia übernehmen.
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Ottern ungemö&nlic^en unb auf ben erften 58Iicf unerHärli($en S9e»

ginnen ber Spiere finb [\e geneigt eine propl)eti|'d)e 99ebeutung jujuförei*

ben. mie bem unregelmäßigen &räb>n ber ^üljner ober bem »Kaftflt*

ber gfinfrn, fo au# bem ungemöljnliaVn beulen, mit bem juroeilen bie

$unbe, ofjne bafj man eine Urfadje bafür anzugeben müfete, losbrechen.

$ie Jmnbc fotlen bei ber 5(upfjrung iljrer oljroerlekenben XRufH ge=

möljnlid) jroeierlei SIttituben annehmen. (Sntmeber fteden fie ben #opf

babei in eine £öl)Iung be§ 93oben«, ober fie Ijeben i&n fjoeb, in bie ßuft.

3n bem ertfen gafle motten fie auf einen beborfteljenben SobeSfafl unb

auf eine SBeerbigung Anbeuten. 3m jmeiten fjfalle aber mittern fie etroaS

Don einer broljenben 3*utt§brunfi in ber 2(tmofpl)äre.

93 om 9Up, ber bie 9Jienfd)en in ber !Ra(r)t ängftigt, glauben bie

Sanbberooljner ©a$fen§, bajj er ein 9Jtenfd) fei, ber in ber „<5a)eed)e=

§ett* (in ber ©dr)euct)ejeit ober ber ©efpenfterflunbe) geboren mürbe unb

bie 9Ha$t l)abe, in ber 9ia#t unfic^tbar um^erjumanbeln unb fieb, ben

fieuten auf bie SSruft $u fefcen. @r fommt bura^S ©djIüffeUocf} unb

roäa)ft bann, menn et im 3'ntmer ijt, gröjjer unb größer. 6r fieigt

gemölmlid) über ben $opf ber ©djlafenben in'S 93ett hinein, ©ie tjören

i|n oft am 93ette fjeraufffettern. Bollen [\e fid) bann fdjnefl umbreljen,

fo ift e§ fajon $u fpät.

2öie e§ bei ben gieren aufteilen 2öne giebt, bie ganj berfdjieben

finb Don benen, meldje fie gemöl)nli<$ Ijerborbringen, fo giebt e§ au$ in

uns 9Jlenfdjen felbft mitunter Erregungen unb (Smppnbungen, bie aufjer-

gemöl)nlid) finb, Don benen mir feinen ©runb anzugeben miffen, unb bie

ganj au&er bem 93ereia> unfereS 5ötüen§ jteljen. 3n ber Kegel jmar

bemegen fid) unfere ©lieber, $\m%e, Ärme, tfinnbaden nidjt anberö als

auf ba$ ©eljeijj unfereS SMenS. Mein jumeUen merben fie audj Don

ÜRuSfelsudungen unb 9ierbenerfd)ütterungen ergriffen, bie boflfommen

unmiflfürtid) finb. Unfere ßinnbarfen tyuu firf) mitunter gang freimiflig

bon einanber, beljnen unb reden ftd) unmiberjiebtidj, ber 9Jtunb öffnet

fid), unb e§ entfielt barau§ aflmäljUd) ba§, roaä mir „©atmen" nennen.

3umeilen fribbelt ober frümmt eS un§ in ber ftafe, oljne irgenb eine

äußere Jßeranlaffung baju. tiefer Wafenfifcel »M> mitunter fo ftarf,

bafi fid) aud) bie angrenjenben @efi$t§mu§feln frampfljaft jufammem

jiefyen unb bann mieber pIöfcHa^i in iljre gemöfjnlidje Sage jurüeffa^ren,
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inbem fie babei jenen 9?eij ober ßifcel auf einmal toegföaffen nnb

jmar nid)t ofjne eine Heine gjplofion, meld)e tüit „Wie^n" nennen.

Vor unferen flugen fpriiljt es tuie mit Junten, unb in unfern Dfjren

madjt fidj ganj bon felbft ein HiugenbeS unb fingenbeS $önen Ijörbar,

a(§ fpnften Heine (5lfen borin Ijerum. ©o entfielen aud) gelbe Sommer*

fproffen unb onbere Heine ftarbenanljäufungen plöfclicty in unferm ©e=

fidjte, Heine lueijje friede bilben fic^ auf ben Nägeln unferer #änbe, unb

jtoar oft fo jierltd), al* foflten e§ Heine 2ttiniaturabfpiegelungen Don

©dmecfloden fein. 5J?an fönnte bem Mm nadj gruben, cä trieben

nedifdje ©eiffer mit un§ ifjren ©puf.

$)a§ Voll Ijat olle jene Heinen (Srfdjeinungen, ba§ ©äfjnen, ba§

liefen, ba§ Ofjrenflingen, bie Wägelflede, bie anomalen

£>autf ärbungen ic. beamtet unb nad) feiner SSJeife gebeutet. 2öenn

einem am Vormittage bie Wafe „grimmt,* fo roirb man etmaS SlngeneljmeS

erfahren. ftU n gt 3em anbem b a8 1e$t e 0$ r , fo fprea>n bie Öeute

©uteS Don tfym. Clingen (Sinem beibe Oljren, fo mirb man nod) an

bemfelben $age etroaS WeueS ju Ijören befommen. w 3)ies trifft mir

immer ju," fagte mir ein junges fädjfifdjeS TObdjen. „Selbft menn

mir bie Objeu erjt bann Hingen, menn id) fc^on )ti Vette liege unb bie

ßampe bereits ou«gelöf4>t l)abe, fo bin id) boeb, gemiii, bafe i$, efje i<&

einfd)lafe, uod) etroasWeue» an bemfelbigen Sage erfahre, beim fia>r er=

Säulen fidj bann bie 50?utter unb Vater no$ fo ctroa» im Vette, roa*

id) alabann belaufte."

Veim fogenannten ,©$(u(fen" ober „©djnurfen" glauben fie

ebenfalls, bafe botl ilnien gefprod)en merbe. 28ollen fie benjenigen guten

greunb, ben fie megen biefer 9iod)rebe in Verbaut Ijaben, miffen, fo

nennen fie bie Warnen aller ibjer Vefannten ber 9teil)e nad; fjer, unb

ber, bei beffen Nennung ber ©abluden aufhört, ift ber rechte. 91u§ biefen

Dielen ^Injeia^en Don gutem ober üblem ©erebe Ruberer erfieljt man, bafc

meine einfadjen VauerSleute fid) eben fo Diel um ba§ „qu'en dira-t-on
u

betümmern, mic eS in anbern ©täuben gef$ief)t.

2öenn f$on fola> unregelmäßige förperlidje Erregungen bie

Slufmerffamfeit ermedt Ijaben, fo faun man benfen, bajs bieS mit beu=

jenigen regellofen unb milben Vemegungen beS © e i ff e 3 , bie mir träume

nennen, nod) meit meljr ber frau* geroefen ijt. $>o$ ift bie Sraumbeu*
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terei fd)on eine (Jtycre Runft, mtf metcfje fiel) mir menige berfteljen. $ie

Wenge fennt im ©anjen nur einige menige Auslegungen ber träume,

jo 5. 33. bie, bafe. tnenn man bon ßiern geträumt Ijabe, bieg 3anf im

#aufe bebeute, menn man ein raucb>nbe§ fteuer ober ein trübes, fumpfige»

SBaffer im Traume erblirft fyabe, bie« Unheil berlünbe, bafe aber, menn

man tfare SÖeÜen ober tjefle Rammen flaute, bieS grofje§ ©füd er=

matten laffe.

©efjr sabjreinj finb bie ®otf$ttftett (
mefa^e bie Sie-

benben, bie $raut= unb $o$$eitSteutC beoba$ten müffen.

$ie Siebe ift ja bon £>au§ au£ feb> abergtäubig unb ^dlt fi# gern an

Sorbebeutungen. 9Wan benfe nur an bie Unterrebung bon 9iomeo unb

3uHe bei ©ljafefpeare.

©e&r ungern fdjliefjen fie ben eb>Iia>n S3uub bei abneljmenbem

9ttonb ober, wie fie fia) auSbrüden, „im alten Sflonb." 2) er neue

9Ronb ifi ben Siebenben tjolb.

SGÖenn e§ jur Trauung gef)t, jo foll auf bem 2Bege jur &ir#e

ber ^Bräutigam fid) ni$t umfetjen; Ujut er e§, fo betrübt bie§ bie

SBraut, benn fie nimmt e3 als ein böfe§ Söorjeidjen für bie kalter feiner

Siebe, unb bie Seilte fpredjen: „@r fiefjt fi$ fdjon nad) einer anbern um."

6rnft, anbädjtig, ftraffen ©drittes, nur einen OJebanfen (fein Siebten)

in Sfopf unb ^erj, foH ber Bräutigam auf bie ßird)e streiten.

Auf bem Eingänge jur $ird)e Ijaben bie SBrauileute

gern ©onnenfd)ein; benn menn e» ber Sraut bab» „in ben

$ranj regnet," fo mirb fie im (S^eftanbe üiel ju meinen ^aben.

Auf bem $eimgange bagegen bon ber Trauung mag e§ immerhin regnen,

benn Diele Alte behaupten, bafc bte§ ben jungen gefeilten ©egen, ©lüd

unb fjfüüe bebeute.

53ei ber Trauung felbft flüftern bie alten mob>rfaI)renen Mtter

ben jungen Seilten tjäufig bieSBorte 311: » tretet nur rea)t natje 5iifam=

men!" $)enn menn berSöräutigam fidj bor bem Altare redjt

bittet feiner 33raut jur ©eite j)ält, fo ift bieS ein 3ei# c "

für ein red)t feftes, treues unb bauembeS ßljebünbni jj.

$er Bräutigam, ber fi<§ bor bem Altare etmaS fern bon feiner SBraut

tjielt, entgeht nid)t ber Sfritif, unb ba§ publicum jieljt barauS (glimme

Folgerungen.

X<utf$e Äulturflffäidjtf. 9?fUf Soljf. 1875. 34
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33ei ben 3?orbereitungen jur £>odf)$eit barf fia) bie 5kaut in nitf>t$

einmifdjen unb in feiner 2Beife beim 33aa*en unb traten $)aub anlegen,

aua) menn ber Iiebenbe Bräutigam itjr bie 3cit baju tiefte.

llnjüljlig finb aud) bie fragen, meldte bie jungen unberljei*

rotteten Wäbdjen an ba* ©djidfal rieten, um Don tym einen 2Binf

über benjenigen ju erhalten, ber iljnen als Lebensgefährte beftimmt jei.

91m 5öeifjnad)t§abenbe geljen fie in ben ©arten fjinauö unb Rütteln

bie SBirnbäume, inbem fie baju fprea>n:

„$3irnbaum, ui> f$üitlc bid),

ftein'S 2ieb($nt, melbe bid&."

$ie Wnmefbung be3 Ciebd^enS gefd^ieljt jutueiten burd) einen £)au$«

fyunb. S3cllt nämlid) ein fold)er gteid) barauf, nad)bem ba3 Mbdjen

jene Sorte ge[proa>n, fo ift bie§ ein Scifyn, bafe fie batb üerljeiratljet

roerben roirb. ©ie beobadjteu babei aud) bie ©egenb, au§ melier ba§

SSeflen tarn, benn barauä mannen fie ©d)tüffe auf ba$ $orf, nadj meinem

fie berfyetratfyet merben foflen. Sauften fie DergebenS nad) einem £>unbe=

gebefl, fo müffen fie nodj ein 3>afjr roarten unb bie Birnbäume am näd)=

ften 2öeil)iiad)teu abermal« fdjütteln. (Sin üerfd)mäf;ter Siebljaber in bem

$orfe, in meinem id) eine 3eit lang moljute, übte einft bei einer folgen

©elegeufjeit eine föacr)e, bie einen fefjr traurigen Erfolg Ijatte. 2)a er

nämlidj am 2Bei$nad)t§abcnbe erfuhr, bafc ba§ 9tfäbd)en, meld)e3 ifjm

fürjtid) einen Horb gegeben Ijatte, bie 9(bfid)t Ijabe, ben 33irnbaum in

ifjrem ©arten ju {Rütteln, um fid) nadj if>rem magren ßiebljaber 511 er*

funbigen, öerfleibete er fid) als böfer ©eift, fd)tr»äräte fein ©efid)t, fefcte

Börner auf ben Hopf unb fletterte auf bie 3roeige SBaume». 9t(3

bie faVrjenben 9ftäbd)en famen, unb nun bie, gegen roeldje feine böfe

^lbfidr)t gerietet mar, ben SSaum fd^üttelte unb Ujr SJerSlein fprad):

„Birnbaum, i<b, fätttUe bi$,

ftetn'S Siebten, mclbe bi<$" —
fprang er rajdj üon bem 3me\$e Su 8ob«T, ftanb pföfclid) bittet bor iljr

unb fprad): „3feine3 Siebten, l)ier bin id) unb tjole bid}," morüber ba§

arme Hiäbdjen fo Deftig erfd)raf, bajj fie auf ber ©teile tobt nieberfanf.

$a§ .freiratljeu ift für bie TObd)en unb tyre Angehörigen öie tt>t$<

tigfte Sebenäangelegenljeit. ©djon uetitl bie kleine nod) in ber Stiege

liegt, gefjen ber Butter bie fragen burd) ben Hopf : „roirb fie Ijeiratfjcn?

— roirb fte frfllj heiraten? — roen mirb fie tyeiratyen?" $ e r erfte
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ßudjen, ber bei bem St a n f f c ft e aus bem Ofen gebogen mirb,

giebt einigen Wuffdjlujj über biefe fragen, Soffen bie $au§genof[en nnb

©äffe biefen #u$en bei ber $aufe unberüdfidfotigt, fo ift bie Wutter

traurig unb benft, ifjr TObdjen merbe mol)l lange fifcen bleiben, ©eljt

er nber gleich bom Ofenlodje toeg rafd) unb beijj ob, reiben ftd) bie

Seute um t$n unb mirb er fdmell oerfpeift, fo Ijofft fie für i^e Softer

eifrige 53eh)erbung.

Sie ©ebanfen ber Butter umföroeben mit toufenb Sorgen ba3

Coger iljreS geliebten ©äugling», unb fie ift geneigt, in Mein, roaS ifnn

naljt, etma§ Jjpeilfamey ober etmaS ©$äbli$e» ju erbliden. Saju fommt

bie £)ülflofigfeit ber Ifeincn Befeit, beren 2ebeit»faben fidj in ber Biege

auf fo gel;eimni&üoHe Beife fortjpinnt. (£§ erflärt fi$ bafjer leid)t, bafj

man bie Biege be§ ÜNenfdjen in aflen ßänbern mit fo uielem Aberglauben

umgeben finbet, unb bajj au# felbft unter ben leeren ©tänben bie

jungen 5)iütter fid) baju geneigt jeigen.

Bie bei ben TCttern foft aller Lotionen unb 3"ten, beftefyt aud)

bei ben f)iefigen ber ©laube an ein böfe§ Auge gemiffer ^erfonen,

beren 23lid bem #inbe etma§ ©d)timme3 ant&un fönne.

Sie Mtter laffen bafjer if;re ©äugtinge nie aflein. ©ie fürd&ten,

bajj ba§ $tnb mit einem anberen auSgetaufdjt ober gar ein

Bed)felbolg an feine ©teile gelegt merben tonne. Sa§ ©efangbud) faun

öor einem folgen böfen ©treid) betoaljren. Sie Böd)nerin geljt baljer

ni#t gern au§ bem ßimmer, 0^ne jUöot tm f0ldje§ Sud) in bie „SJoije"

(Biege) ober bem tfinbe unter ben Sßfüljl gelegt ju Ijabeu.

©treng galten bie Mütter barauf, bafj ifjr erfter Ausgang
nad> Abhaltung ber Bodden bireft in bie flirre gelje. ©ie mer=

ben nie eine SBermanbte ober eine 9?ad)barin, aud) mcnn fie mit Urnen

in bemfelben §aufe mofptte, befugen, betoor fie nid)t in ber $ird)e ge=

toefen finb. Benn nur ftrömmigfeit unb ber Srang, ©ott für bie glüd*

lidj überftanbene ©efafjr 511 banfen, bie Urfa^e biefer ©itte märe, fo

märe e§ feljr gut. Mein e§ berbinbet fid) aud), mie faft mit allen reli»

giöfen ©ebröua^en, ein Aberglaube bamit. ©ie glauben nämlicf), fie

mürben, menn fie Dor bem ßirdjgange einen 33efud) matten, niajt nur

i^rem $tnbe, fonbern au<$ iljren Mannten Unglüd äu^ieljeu. Sie

armen Börner innen pnb überhaupt mit auffaflenb bielem Aber»

34*
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glauben, £)ejenfpul unb ©Breden umgeben. 3)ie 5öödjnerinnen bürfen

nicht in ben ßefler gehen, weil fie Gibec^fcii, Stritten unb anbereä Unge=

jiefer hinunterbringen, — unb nicht auf ben SBoben be* £>auje§, weil

bann ifjre tfinber furchtfam werben. $afc fie Söaffer aus bem Brunnen

holen, will Wemanb leiben, weil fie ba§ 2Bnffer oerberbeu.

Sie taufen bieftinber nicht gern, fo lange ein ©rab auf bem §orf=

firc^f^ofe offen ift. (£» ift ihnen, als wenn ber Job bei ber ©rube ftänbe

unb ihren steinen einlübe, in bie @rbe ^inabjufteigen. 3f* oie Ccid)e erft

untergebracht, unb ba§ ©rab gefchloffen, fo (anu man bann bie £aufe

ohne fturdjt bornehmen. £>ören bie Stnufgäfte ba^er Don fern $u ©rabe

läuten, fo Iaffen fie lieber erft „ausläuten," bi§ fie jur ßirche aufbrechen.

früher, al§ bei ben Wohlhflbenben Söauern noch grofje Gimmel*

betten mit langen 8 or hängen gewöhnlich waren, foll e8 Sitte

getuefen fein, nach o«n Saufafte bie Sauffleiber unb bunten Räuber

beS Säuglings an ben Vorhängen be§ Settel ber Butter aufzuhängen,

wobei biefe ben ©tauben hatte, bafe bann bem ßiubc in 3"fanft olle

Kleiber befonberä gut ftehen mürben. ^ene Himmelbetten hotten eine

Shippel bon £wlj über f«h- Äuf oer inneren Seite maren häufig mit

gelben färben Sonne, 2Ronb unb Sterne bargefteflt, bie Sonne auf ber

einen Seite im Aufgehen begriffen, ber ÜHonb auf ber anberen unb bie

Sterne, jwölf an ber 3afjf, in ber Witte, wahrscheinlich um bamit auf

bie jruölf Wpoftel hinjubeuten. Huf bem Ütanbe beS höljernen 93albac^in§

be§ 93ette§ mar ber herfömmliche ^lafc für Söibel unb ©ebetbücher. 3>iefc

alten frommen Himmelbetten mit ihren Vorhängen finb je&t au§ ber

ÜKobe gefommen unb mit ihnen auch jene» Aufhängen ber Kleiber ber

neugebornen 9Jcäba>n.

53ei ben „Sßatljenbrief en," welche bie Rathen bem Täuflinge

fenben, fyalim biefelben barauf, bafj ba§ ©elb, welches fte einfchliejjen,

nicht blofj au» grojjen Wünjen beftehe. Sie fügen ben filbernen $haIcr=

ftücfen ober 33anfjeheinen in ber 9tegel auch noc
?> berfchiebenc flciue 5)?ün=

jen bei. Sonft waren eS meiftenS ein paar ganj Heine Silberbreier

unb Silberpfennige. 3*|t, feitbem biefe nicht mehr ejiftiren, bertreten

Slupfermünsen ihre Stelle. Sie glauben, bajj e§ fo bem tfinbe nie an

Heiner TOnje in berSafche fehlen werbe. „$a3 Rinb f)at bann immer

3ufptu<$ 511 m ©elbe," fagen fie.
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% n b c m $ u g e , an n> c 1 d) e m b i e 9)2 u t i r r i t) r $ i n b e n t =

tuöljnt, !ann fie etron* über fein tünftige» ©<$i(ffal erfahren, tuenn fie

ifjm ein ©elbflüct, ein <Stnd Sörob nnb ein SÖitcfy bortegi. ©reift ba»

fileine nod) bem ®elbe, (o mirb e§ ein reifer Storni werben, greift es

nacr) bem S9robe, fo mirb e3 immer fein 9ln§fommen f;aben, nimmt e§

ba§ 33ud), fo mirb c§ fefjr fing nnb meife werben. Säjjt es ober afle§

liegen, fo bleibt e» arm, elenb nnb bumm.

(S<$lufe folgt )
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Skttrafl jur Wc(d)irf)tc Her Alolonifntion in Cücr=

Rieften tuityrcnb Her NtgterftKg Jvricbrirf)* II.

1$ bur$ ben glücflid)en Ausgang be* erften [$ltftf<$en Shiege»

ber jfrone ^reufjen ba§ £)eräogtfjum Sdjlefien bis auf ba§ gfUrßcnißum

$ffcf)en unb bis auf einige $)iftrifte ber f5rürftentf;üincr (Srottfau, 9?etfec,

Sroppau unb I^ägernborf, ferner bie ©rnfjctjaft ©lafc, fomie enblid) ber

jut 5Karfgrnftcf)Qft 9Wät)ten arijörenbe j. g. Äatföer Siftrtft unb hiermit

im ©aujen ein Sünberfomplej öon etma GOO teilen mit ungefaßt

l'/2 Millionen Wengen ') als Siegerpreis ^gefallen mar, ging

ftriebrid) II. ni<jt)t allein mit aller (Energie an bie 3>erftärfung ber tum

ben Öfterreidjern üernadjläfjigten fdj(efijd)en Heßlingen ©logau, 9?eifce,

©lafc unb tfofel, fonberu er manbte aud) ber inneren Organisation ber

neu acquirirten ^rouinj feine oolle t?tufmerffamfeit 511.

93ei ber 93e|ifciiamne be§ fa^lefifdjen Sanbe* mar bie öfterreicfnfrfje

Gimlbermaltung, roeldje ftriebrid) II. Dorfanb, folgenbermafeen organifirt.

($ine bereite im !Jaf)re 1558 bon ^ferbinonb 1. 311 33reslau errichtete

unb ber «^offammer 511 Söien unterftellte ©d)leitfd)e Stammet be=

jorgte alle 30U
*
=
/ Sa {3--, ftoxp,

s#o\U unb s
)lmter=9teüenüenfad)en unb

ein Oberamts = ßollegium alle SßuMtta.

$as ®eneral = ©teueramt erljob alle Steuern unb Scrifen aus

ganj Sdjlefien Don jebem ftürftentljum, mäljrenb bie 9lccifi»Äom-

miffionen in ben 3ürftentt)änicm bie 51uf|ia)t über bie (Sinna(;me aus

ben WccifegefaHen in ben Stäbten, mie auf bem platten fianbe Ratten;

bas Oberfaljamt |ii S9re»lau leitete ben 3)ebit be» <5al$eö burd) bie

©aljfaltoren unb ©al^eller unb mäfjrenb bie Sanbesljauptleute

•) ©cßentoftrtio h&W bie ^rotiinj Stycficn übet 3'/2 ^Millionen (Sintoo^ncr.
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in ben 3mmebiat = #ürftenthümern bic 9luffia)t über ba» länbliche unb

ftabtifche spolijeimefen hatten, mar bcm Rom in er cien = RoIlegium

jn SBreölau bie Sorge für bie .frebung be» £>anbelö nnb ber Canbe§=

monufaftureu anvertraut.

\Hfle biefe ©efd)äfte, meiere unter ber öfterreichifchen £)crrfchaft bon

fo bieterlei Ämtern unb Staunten beforgt maren, foncentrirtc gticbricfj II.

in bie £)änbc jmeicr iöeprben, inbem er fomobj in SreSlau a(3 in

(Slogan je eine Rriegs* unb $omänen*Ramincr errichtete, beren

Heffortberhältniffe burch baS 9fotifitation§ = potent bom 25. ftobember

17-11 (Rom, Schleiche (5biften-@flmmlunfl SJanb I, S. 164) näher

geregelt mürben.

2>cbe biejer beiben Rammern beftaub au» 2 Rammer=2)ireftoren,

au» einem ober mehreren 9)iitgliebern be» jur Rammer gehörigen Ober»

forftamt» unb einer beflimmten Wmjaljl bonRrieg$= unb $omänenräthen,

bon beneu 2 als Rammer»3«ftitiarii befonberS jur^u^ bereibet waren.

iBeibc Rammern hatten einen gemein)^aftlia)en Ghef, melier ben

2itel „SBürflic^ birigirenber ©cheimbber <5tat»= unb Rrieg§=2Rinifter"

führte; er mar mit ben au»gebefjnteflen Vollmachten berfehen unb jammt

ben beiben ifnn unterteilten Roflegicn nicht bem „©enernl=Ober=3rinanä=

Rrieg»= unb $omänen=$ireftorium'' 311 33erlin fuborbinirt, fonbern Ic*

biglich bemRönige fetbfl uerantmortlich, in beffen Hainen auch berfügt mürbe.

@§ befleibeten biefe einflußreiche Stellung in nachftchenber 9feiljen=

folge : ber ©raf TCnchom üon 1742—1753, Freiherr bon SJtaffom bon

1753—1755, ©raf ©cfcjabrenborf bon 1755—1770 unb ©raf $omn

bon 1 770— 1806. $>obin, ein ^inter^ommer bon ©eburt, bor fetner

Ernennung |ttm birigirenben ^inifter bon ©djlefien 9regierung«=$räfi=

beut in ©lebe, bon frriebrief) 2öühelm II. in ben ©rafenfianb erhoben,

hat um bie SJermaltung ber ^robinj ©ctyefien mannigfache Skrbienfte

fid) ermorben. 3" <r)m glaubte ^riebrid^ II. ben 9)lann gefunben }U

haben, ber feine Sßrojefte in betreff ber Rolonifirung ber neu er»

morbenen 5ßrobinj mit Ginficht unb Energie jut Ausführung bringen

mürbe, unb menn fchliejjlich bie tRefuttate biefer SieMingSibce be» Röntg»

ben gehegten (Srmartuugen nicht entfbrodjen haben, fo ift bic ©chulb

baran gemifj nicht feinem Üttinifter beijumeffen ober ben Organen, beren

biefer fia) bebiente.
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2>er ©runb beS tfjeilmeifeu Wiblingens biefeS tfolonifirungSprojfttS

i ft anberSmo $u fud)en, — er liegt in ber fallen 9(uffaffung nnb 9ln=

menbung ber 9caturgefe&e über bie ^populationStljeorie, melrfje in Ober*

©rf)!efien bie 2öalbIolonien nnb in OftfrieSlanb bie £>aibcs unb SJcoor;

folonien nid)t 511 bem 3uftanbe eines fröblicfjen ©ebetyenS gelangen liejj.

Dr. War, $er)eim--ea>aräbad) Jjat in feiner Schrift „£>ol)enäonern'fa)e

^olonifationen" (Seipjig. Wunder nnb .^nmblot 1S7 I.) einen umfaffenben

Beitrag jur ©eftydjte beS preufjifdjeu Staats nnb ber Sfolonifation be*

öftlid)en 3)eutfcf)lanbS geliefert. 3n bem jmeiten nnb britten Rapitel bes

IV. Sucres feiner Schrift merben bie Slolonifationcn ftriebrid^S beS

©rofeen in Sdjlefien nnb bie Moniten in 6efyefien befjaubelt.

Senn nun ber iöerfaffer beS gegenwärtigen SluffafceS es unternimmt,

gleidjfam |w Skrboflftänbigung ber üorgeba#ten beibeu Kapitel ber 33c=

rjeim'fdjen Schrift audj feinerfeits einen ^Beitrag $u beu Äolonifationen

in 6(t)lefien mätjrenb ber fjricbcrtciantfc^en 3 fit |it liefern, — fo gcljt

bie 91bfid)t besfelben baljin, junäa^ft mit furjen SÖorteu bie Kolonien

aufäufüfjren , meiere in einem einjelneu Greife Sdjlefien* unb jmar in

bem 0 bcr fdjlef ifetjen Greife Oppeln gegrünbet mürben, unb fobann

bie ©rünbung unb bie 6#irffale einer biefer Kolonien unb jmar ber

bölnnifd)en Kolonie ^rriebcric^Sgrä^ gum ©egenftanbc einer befonberen,

eingeljenberen $arfteflung ju machen. 2)ie 2Baf>I gerabe biefer Kolonie

fdjeint beS^alb angezeigt, meil fie bie erfte unb gröfjte fämmtlid)cr $olo=

nien im Oppelner greife ift unb meil bie fmf jitifd)rn (Emigranten, met$e

biefelbe anlegten, ber befonberen ©unft bes tfönigS fia) ju erfreuen Ratten

unb bon iljm mit befonberen ^ßrioilegien auSgeftattet mürben.

Wufjer beu eigentlichen 2J)albIolouien merbeu fobann nod) jene

£)üttenfo(onien ju ermähnen fein, mela^e ^riebricr; II. gleichfalls im

Greife Oppeln grünbete. Sagen bei ber ©rünbung berfelben au# mefeut=

lidje anbere ßmede 511m ©runbe, als bei ben erfteren, fo bürfen fie bod)

ni<$t uuertoäljnt bleiben , meil fonft baS $ilb ein unboflfiänbigeS fein

mürbe.

$)er Stammen, in meinem bie gegenmärtige $arfteflung fiel) bemegeu

fofl, mirb, mie fa>n bemerft, buref) ben jefcigen tfreis Oppeln gebilbet,

melier im 2Befentlicr)en mit bem oormaligen Stalte gleiten Samens

ibentifa) ift.
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Ör \)<ii Don allen Streifen ber tßrobitift <Ed)lefien bic ineiften Kolonien

aufeumeifeti unb ^mar an* beut uaheliegcnbeu ©ruubc, meil er §uin

grofcen 2i)c\k im Gigentymn bes ftistuS fianb unb weil ba§ 5Batbe§=

bidicht, mit meinem ber 33oben bebedt mar, bic Sichtung unb SBeftebe*

lung biefes bomolfi |iem(i4 merthlofen Sßalbe* ') al» ganj befonberä

oortheilhaft rrföeinett liefj. 2öirb boer) in bem 25,93 teilen großen

Greife Oppeln, in beffeu meilenmeitcn gorften bamalö auch Sölfc, Suchfe

unb 33äreu Rauften, nodj jefct, nadjbem im Saufe eines ^ahrhunberts

fo bebeutenbe Söalbftreden ou^gerobet unb 51t Wcfcrlanb aptirt finb, bic

©ejammtflärhe bcS leiteten bon berjenigeu bc£ 2Saloboben§ um 7 $ro=

cent überfchritten!

S3ebor mir $u bem eigentlichen ©egenftanbe unferer ©chüberung

übergeben, roirb c§ erforberlid) fein, näh« ju beleuchten, in melier SBcife

man burd) bic ©efe&gebung ber Sfealifirung be» bon f^riebric^ II. mit

[0 großem Gifer oerfolgten Sfolonifationöprojefte ju §ilfe 511 fommen

flickte, mx finben hier, baji nicht allein bic königliche ÄriegS* unb

3)oniäuen--Jiammer ju 33re»lau, bereu 9teffort Oberfchleficn unb folgemeife

auch ber $rei§ Oppeln unterteilt mar, fonbern auch ber tfönig jelbft

tüieberholentndj Entente erlief, in melden für neue Stufiebelungen $ribi*

legicu gemährt unb Prämien aitSgefe&t mürben.

3um leichteren Skrfiänbnifj beS ©anjen mirb e3 beitragen, menn

mir mcnigfienS bie michtigeren cinfchlagenbeii ßammer=33crorbuungen unb

Merhöchfien ©bitte ihrem mefentlichen Inhalte nach tycx anführen. Sie

betreffen thcil§ bic 9lnficbclung auf
s-ßribat=$omänen — beim auch beten

3kfi£er foflten für bie tfofonifationSfrage intereffirt merben — theite

bie ©rünbung Don Kolonien auf forfiftefalifchem gunbuS.

3unächft erlief bie #ricg$= unb $omänen=tfammer ein Girfular

d. d. Breslau 16. October 1767 (Slorn, ©bitten = Sammlung 93anb 10,

©. 104) „megen Urbarmachung überflüffiger Salbungen jur Slnfejmng

ber tfolonifien unb Anlegung neuer Dörfer."

2)urch biefeS Girfular mürben bie fianbräthe be§ Oppeln=9tofenberg=

J

) $a8 fäUftty Softer SKcferfalj =* 58,33 fhilnffujj fefte fcoljmafie ober

833
/u JHaum foftete bomalS etwa 10-12V2 Silbcrgrojdjen, toäijrenb c8 jeljt trofc

ber mfitytigen ttobjenförberung in bem benachbarten SBeuttjen'fchen 9Jiontan*2)iftrifte

3 *f 15 qr foftet.
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8ublinifc= unb ©rofj=6trefjlijj'fd)en Streifes- angemiefen, „in Denen ©egen=

ben, wo nad) Proportion be§ JBebarf* anuod) 31t Diel Saiblingen bc=

finblirf); mit benen Dominik unb ©runb^errfdjaften" über bie tljetl=

weife Urbnrmad)ung ber UBalbungen unb bie Stillegung neuer Dörfer gu

fonferiren, wobei lmuptfäd)lid) barauf }U fcl>eu [ei, „beutfrf)e unb arbeit*

fame Seutc bafjin anjufefcen, baiuit burd) felbige bie urbar gemalten

Wder befto efjer in gute Kultur gebraut, unb baburd) bie bortige ^o&lnif$e

unb träge Nation §U mehrerer ^nbuffrie ermuntert unb angetrieben

werbe."

Da btefed Äammer*Girfu!ür anf^etnenb Don bebeutenben praftifd)en

Erfolgen nid)t begleitet mar, fo erlief #riebrtd) IL felbft eine „.tfönig*

lidje 9lflerr)öd)fie Defloration" d. d. 58rc§lau 28. Sluguft 1773 ($oru,

iBanb 10, ©. 83), in melier er, „auSgefyenb Don bem unleugbaren

©runbfajje, bafi baä Gtabliffement mehrerer Ginwoljner im fianbe unb

beffen Kopulation fowoljl 311m heften be§ Uniberfi al3 eine* jeben $ar=

titulier* unb ©üter=iöefifcery insbefonbere gereiche", bie Anlegung neuer

Dörfer (ganjer Kolonien) wieberljolt in Anregung braute.

9113 „fd)idlid)e ©elegeufjeiten," in melden fold)e Kolonien angelegt

merbeu föunten, bejeidmet er im § 1 ljauptfä#licf) I. aufef;ulid)e ftorfteu,

wenn ein Sfcljeil berfelben nid)t fo fjod) al§ burd) Kolonien auägenufet

roerben fönne, 2. etwa in benfelben Dorljanbene Söranb« ober anbere

leere {Jffafe, 3. grofle 3kü$e unb fingen 1

), weld)e burd) SlbjugSgräben

troden gemalt roerben föunten, 4. alte müfte $eicr)e ober auet) f. g. Seben;

5. $der, bie Don ben Vorwerfen $u weit entlegen feien, fomie 6. $nitung§=

Terrain.

©leia^eitig fteflte er ben Seffern foldjer $rioat=©üter bie SemiHi*

gung anfelmlia>r 93eil)ilfen au* Staatsmitteln in <Huäftd)t (150 4 für

jebe ©teile), welche jebod) mit mcnigftenä 8 borgen 9)fagbeburgif$ ftder,

2öiefeuwaa)§ unb ©arten botirt unb mit einem üöoljntyaufe bon 53inb=

werf, mit maffwen ©d)ornfteinen unb Vorgelege nebft angehängtem ©tall

Derfefjen fein muffte.

Daneben orbnete er an, bafj menigfrenä 6 foldje ^offeffionen bei=

fammeu gebauet fein foüten; in ber SRegel füllten e» 20 fein, fo bafj

') 2ugc (polnifö Katufa) = Xümptl, 2ad&c.
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für ein $orf Don foldjer Stcflciijo^ HOOG %f)akx bergütet würben.

(§§ 2. 4. nnb 8.)

$ie anjulegenben ^Dörfer [oflten bürde) bie $ominialbefiker wo mög=

lief) „mit arbeitfamen WuSlänbcrn" nnb nur im ftotfjfafl mit (Sinlänbern

befefct werben. „2Bir wollen baben. aber auebrürflich, - fo Reifet es im

§ 4 — baft in beneu ©egenbeu, wo bis jefct iiodr) atleö por)rntfct) ift, nur

bciit|ct)e £eute getoö^li werben, fowie im ©ccjentr)cil in beneu beutfct)en

ßkgenben wieberum por)Inifct)e Seute angejefct werben fönnen."

3m § 5 Reifet e§ fobann weiter:

„$ie Xuftlftitbet fmb nach unfern bielfältigen potenten ohnebem für

[ich unb ihre ßinber Don aller (Snrollirung freö. Ratione ber ($in=

länber hingegen Wollen Sir, bafe fid) nach ber S8orfct)rift unfereS 9tefru=

tirung3=€biftS Dom I . 9JJärj 1 74 1 unb beffen § 1 1 gerichtet unb bem*

jufolgc feiner ju einer Stelle angenommen werbe, ber nicht 24 ^afyx

alt unb unter G 3oß ift
"

$er § 14 beftimmt enblid), bafe ratione beS Öotteslbienftc*' eS frei

gefteKt bleibe, wohin ba§ neue $orf fid) wenben wolle, bofj aber Don

ber 9lnfe$ung eines tüchtigen ©chulincifterS, welkem ebenfalls eine Don

benen errichteten $>orffleflen eingeräumt werben tönne, nur bann eine

9lusnalnne gemacht werben foöe, wenn baS alte $orf in ber 9cäfu' liege

ober baS neue $orf nicht ftarf genug fei.

$urd) ba§ 8Uer$ft4fxe patent d. d. 93rc§lau 20. Sluguft

1 77 6 (ßorn, (5.=©. 53anb 15, @. 76) bewilligte ftriebridj II. ben

SSefu-jern bon ^kiDat=$omänen auch für Stillegung einzelner Heiner

£)äu§Ier = ©tellen eine 53eif)iilfe Don resp. 70 unb 100 *f #
jcnad)=

bem bas* bauenbe dominium mit bem benötigten SBanbolje aus" eigenen

^orften berfehen war ober nidjt.

3ugteid) beguabigte er, „um bie SBefefcung mit tüchtigen WuSlänbern

}U erleichtern unb ledere ju bereit Mitnahme anjulocfen," bie Einnahme

folchcr neu erbauter $>äu3ler=6tellen mit befonberen SBohlthaten unb Qfrei=

fjeiten. ©o würben bie anjufe^enben auSlänbifdjen Üoloniften —
unb nur )old)e l;at ba« patent bor Slugen — „Don allen oneribus

realibus et personalibus unb namentlich bon aller Kontribution unb

WahrungSfieuer, auch bon anbern öffentlichen SanbeSpraeftationen als

©chan^arbeit, Slufeifen bei benen 93efhmgen zc. auf immer unb ju
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eroigen 3e\im befreiet," beSglrt^cu roaren fie „für fid) uub ihre in§

Sanb gebrachten ftinber bon oller Gnroflirung fren unb follen leiten bar^

über Don Unteren £rieg»= unb $omäuen*ftanimcrn bie äÖerbe^jemtion§-

Steine erteilt roerben."

dagegen mußten fie ber fteuer=Soeictät unb* rooferu fie Vieh (alten

Konnten, auch ber 3Meh=9lffefuranä beitreten, „iubem folcheS 511 ihrem eigenen

Seften gereiche."

$)en ©runbljerrfchaften ober rourbc anbefohlen, bie Abgaben ber

an$ufefcenben SBirtlje fo biflig 511 beftinnnen, bafj (entere babei befielen

tonnten. SBefonberS müjjten bie ©teilen ben Hnnefyneru erblich über^

geben, auch (entere mit feinem berfönlichen Uuterthänigfeits=9ceruS belegt

werben, fonbern freie 8eute bleiben.

Durct) eine Slönigliche ftammet»SBerorbnung d. d. 33re» =

lau 19. Octobcr 1773 (&orn. (£.--&. 23anb 14, 6. 09), erlaffen

„an fämmtlidje $lolonie=3nfbectore»," — mürben bie 33ebingnngeu näher

geregelt, unter melden ßoloniften auf königlichem $o min tat*

Terrain tünftighin angefefct merben follten.

3n biefer Verorbnung mürbe ihnen bie erbliche Verleihung ber

©teile unb bie 9lu§fertigung einer ßrboerfct)reibiing jugefidjert : £)au3 unb

©tatlung mürbe ihnen freilich gebaut, wogegen fie bie <Set}eune gegen

freie« 33auholj unb eine baare 23eu)ilfe bon 15 »$ felbft bauen mufjten.

93on bem jngetb,eilten Terrain murbc ihnen 1 borgen auf fönigliche

Soften gerobet; ba3 übrige mußten fie felbft roben unb erhielt jebe

Familie 51t bem 6nbe ein ©rabfeheit, eine 9tobef)acfe, eine ^olsajt unb

eine ©äge. Sie befamen 8 greijahre, nach bereu Ablauf jeber pro

borgen 3 ©utegrofehen 3i"3 entrichten unb ftatt ber grohnbienfte jäf;r-

lieh 9 Klafter #olj einklagen tmtfete. dagegen blieben fie mit ihren

tfinbern Don ber Unterthänigfeit, foroie ferner bon aller Gnroflirung unb

Werbung frei.

freies 53au= unb Srennfrola mürbe ihnen nicht bemiüigt, bagegen

mußten fie jährlich bon ben $>auen 3 Klafter Sannen«, Sitten», 93irten=

ober roeifj 33uct)holä gegen bie $aje nehmen.

GS entftanb nun in Oberfchlefien auf $ribat=®ominien in ftolge

ber burch bie WUerhöchfte Defloration bom 28. Muguft 1773 inttttftftyt

gefteflten S3au=53ouififation§= ©elber eine nicht unbebeutenbe 3<*^ Don
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Kolonien, — im Ifteife Oppeln jeboef) nur eine, meiere bie ©räfin

Sfoita Barbara ©afdjin in ben großen Salbungen ifjrer £>errfcfjaft

Suraroa mit 20 Gteflen grünbete unb mit bem tarnen grteb er i<$*«

felbe belegte.

SÖenben mir und nunmehr jur 9luffür)rung ber auf ftfttti gittern

5)omtniol»$etroin angelegten Kolonien, mobei mir in ber 2Bei[e

Herfahren, bajj mir bie Kolonien gleidjfam gruppenroeife naef) ben ein=

Seinen großen ftorfirebieren , in melden bie Wnfiebelungen ftattfanben,

bnrfüfyren unb bamit eine furje Sefdjreibung berbiuben.

5öir beginnen:

1. mit ber Kolonie ©raefenort, bie etroa 1 Weile bon ber

Stabt Oppeln entfernt liegt. — 9RU ber ©rünbung biefer Kolonie ber=

Ijült eS fiä) folgenbermafcen.

25er ftorftmeifter Euriä) in Oppeln erhielt Don ber ErcSlauer Cammer

im ^afjre 1770 ben Auftrag, in bem f5?orftret)ier Tiergarten 20 kolo=

niftenfteHen , bon benen jebe aufjer ber £>utung mit 12 borgen ßanb,

4 borgen Siefen unb 1 Würgen jur Jjpofraibe l

) unb $um £au§garten

botirt merben fönte, auflegen unb auf jeber ©teile ein £>ou§ ou§ 93inb=

merf mit maffibem Scf)ornftein aufzubauen. 9ll§ SBurid) imWpril 1772

mit bem 59au ber Käufer, bon benen jebeS etma 120 Stfjaler foflete, im

2öefentücf)en fertig mar, trafen bie im 2öürtemberg'fcj)en, §effifd)en unb

in graulen — fdjledjtmeg „im 9?eicf)" — geroorbenen, mit pfiffen iljrer

#eimat«bel)örben unb beS königlichen ©eljeimratb/5 b. §o(!)ffetten ju

ftranffurt a. SR. berfe^enen koloniftenfamilien, im ©anjen 101 köpfe

ftarf, in ©raefenort ein, nadjbem fie auf berfdjiebeneu töeifejiationen in

23crlin, ©logau, Breslau unb SBrieg ein Keifegelb bon jufammen 202

£lmlern erhalten fyatten. 53ei i^rer 9lnfunft erhielt jebe Familie 2 #ül)e,

bie ber $orftmeifter Surid) auf berfdjiebenen Wärften gu bem $urcl)=

fd)nittapreife bon 7 *f S qr. 9% vS angefauft Ijatte, fomie ba§ nötlnge

©erätt) (Spaten, Stobeljacfen, karftfjaefen) unb eine Quantität £irfe,

#eibeforn (5Bud)meiaen) unb „Grbtoffeln $ur <Saat." 2
) $a unter ben

») §ofraibe = bct bei einem lanbtoirtbjcb,aftlt<$en ©ef)öft jum ^ofroum bienenbe

*) Xie beiben f^Iffif^en Kammern legten großen äUettb, auf bie ftörberung

beS Rartoffclbaucg, toie betriebene CSirfulare berfelben, 3. 9?. bn§ girlulor d. d.
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(Srmachfeneu „ba§ faulenbe 5'eDf*" unb unter ben ffinberti bie Dorfen»

franfljeit ausbrach, fo würbe ihnen ärjtliche £ilfe unb freie 9K(bi|in

gewährt.

$urd) biefe Wiifcijaffungen fowie burä) bas bon ber benachbarten

©emeinbe ©rofäjorife besorgte erftmalige Umpflügen ber gerobeten ftcfer

erwuchs für bie fjerrfchaftlichen ÄoIonie=6iobn|feinent«=3fonb§ eine 8u**

gäbe Hon 505 4 19 9r ~V<, welche burcb, bie „£>nuptmanufaftur--

flajfe 511 SreSlau" jahlbar gemalt mürbe. $ie Cammer ging bon ber

93orauSfe|mug aus, bafi bie ftoloniflcn nunmehr auf eigenen gffl|eil

fielen unb namentlich mit einem 3uf<$uj$ bon 1 5 ^olern ficf) Scheunen

bauen tonnten, — aber bei ber ööfligen 9Jcitteflofigfeit ber (Singemanber*

ten unb bei ben flechten Ernten in ben erften 3ü$ren blieb eS nicht

aus, bajj aus bem @tabIiffementS=3onbs noch SJcancheS nachträglich

geleiftet merben inufjte.

$ie tfoloniften matten beut ftorfimeifter 33urich, beffen fpe^ieller

9Iufpa)< bie Kolonie anuertraut mar, im Anfange fet)r üiel 511 fchaffen.

©0 fdjlachtete ber ftotonift ^ona? £>ebuich, gebürtig aus Rotenbach im

ftriebberg'fchen , eine ber ihm übermiefenen flüfje, um, mie er $u feiner

33ertheibigung borbrachte, „bon bem gelöffelt ©elbe etwas 53rot 51t taufen

unb fiaj felbft an bem ftleifdje etwas ju erholen." (£r mürbe jeboch

megen biefeS eigenmächtigen unb üerbotswibrigen ©erfahren» arretirt unb,

nachbem er buref) ben 9lmtS=3uftitiariuS ju Sßrotofofl fonflituirt mar, oon

ber Cammer |ii 1 Itägigem WmtSarrefl im 2$urm ju Oppeln berurtheilt

unb i()m baneben bebeutet, „bafj fobalb er baS angezeigte (Srbtljeil aus

fetner $eimath erhalte, er fidj babon bie it)m feljlenbe $uh mieber an»

taufen müffe."

TObalb rifc auch bie Defertion unter ben Kommlingen ein. 3uerft

befertirten 2 lebige Srauenjimmer, obwohl ber ftorftmeifter Rurich — wie

er ber Rammer unterm 1G. Sluguft 1772 berietet — „fie immer oer=

»re8l_Qtt_^. Öebru«
1?68

^ ^elreffenb ben Kartoffelanbau," (fforn, 93anb 10,
(sloflau 4. aJforj

6. 140) beneifen. Sctyon bureb, baS (Sirfular d. d. 9Jrc§lau 21. SRärj 1756 (Rorn

SBanb 6, 6. 350) — erlaffen an fämmtlidje fianbrätb/ unb Beamte — tourbe „bie

Slnpflanjung ber fogenannten Kartoffeln al§ ein fetyr nü^lid^eS unb fotoobl für

Sßenfdjen al§ üBieb, auf fcl>r berfdjicbcnc Tlrt bienli<$eS (irb*®etoä<$fe ernjtlia) an.

befohlen."
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tröftct Ijatte, baft ficfj tiielleic^t eine Gelegenheit finben metbe, mo fie fieb,

berf;eirütf}cn ober burdj $ienfte bei ifjren Sanböleuteu iljr SBrot erruerben

mürben."

Sinnen folgten alSbalb 4 Roloniftenfamilien unb, obmofjl ber gorft»

meifter ilnien bnref) (einen Sdf)reiber 511 ^3ferbe nadjfefcen lief], fo gelang

e§ boef) niebj, ber @ntmid)enen mieber Ijabfjaft $u merben. $iefer 916=

gong mürbe burd) -I Familien aus bem £)fterrei$ifa>n (bem $roppau'=

fc^cn) mieber eifert. $a ber eine biefer Roloniften 9?amen§ £au* fat^olifc^

mar unb mit ben anbeten Rolonifteu jumeilen in religiöfe SReinungSüer*

fdjiebenfjeit geriet^
, fo empfahl bet ftorftmeifter bet Rammet, biefen

Roloniften in eine anbere Kolonie ju tranSlociren, in ber mehrere Raujo-

lifeu feien.

$ie menig erfreulidfjen 33erf)ältniffe, mie fie borftefjenb bei (Stoffen*

ort gefdfilbert finb, treten im Söefentli^en aueb, bei ber ©rünbung ber

anberen Kolonien 511 $age; aber auc^ Ijeute, nadjbem mefjr benn ein

Sajjrfjnnbert üerfloffen ift, ift bie Kolonie ©raefenort no$ ein armer

Ort, ba ber teilte ©anbboben, auf meutern fie errietet ift, nur fefjr

geringe 5Birt^fa)aft§erträge liefert. — 2Bir Ijaben bie Serljältniffe üon

©raefenort etma» uinftanblia^er gefdjilbert, meit fie bie erfte Kolonie im

Greife Oppeln mar, melaje mit Seilten „auä bem 9teid)" befefct mürbe,

unb moflen im Allgemeinen nur nod) bemerfen, baß fämmtlia^e Kolonien

meifienS im brüten ^cfyxe nad) ifjrer ©rünbung eine ifjre 9fe$te ber=

briefenbe (Srbberf^retbung ausgefertigt erhielten, mela^e Don bem

Wrnte Oppeln au»gefteflt unb bon bet Rammet 51t 93re3lau fonfirmirt

mürbe.

$ie Kolonien felbft mürben in ber Siegel naefc ben tarnen berüfjm*

ter ©eneröle, f)o$gefteflter Staatsbeamten ober fola>r Beamten benannt,

bie um bie 33egrünbung ber neuen 9lnfiebelung befonbere 3Jerbienfte Ratten.

2. $erf$au, 1773 butdft ben ^otftmeiftet SBurid) gleichfalls im

2f)icrgartener gotftreuier unb jmat in bem $orftort ©ud)e*|)eibe mit

berfelben ©teflenjatyl unb bemfelben ©runbbefifc mie ©raefenort angelegt,

»mit WuSlänbern beutfd)er Wation," mie e3 in ber (Srbberfd&rcibung Reifet,

befefct unb nad) bem 9)ünifter $erfa)au benannt, - gehörte megen ber

fcbjed)ren Dualität ber meijt aus ©anb= unb faltem Woorboben befielen*

ben ©runbftücfe ju ben ärmften Kolonien be§ RreifeS Oppeln.
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$ie Kolonie ift im ßaufi ber 3«t feljr polonifirt b. I). bic urfprüng*

\\<b rein proteftantifa> 53cbölfcrung ift tljeilmeife fatb>lifd> geworben,

benn polnifcb, bebeutet tu biefer SJejiefjung fobiel mie latfjolifd), mäOrenb

beutfö mm proteftantifcb, W-

3. Kolonie Kupferberg, 1771 gleichfalls im Tiergarten burdj

ben ftorftmeifter 9uri$ gegrünbet unb jum weitaus größten $l)eil mit

„9luSlänbern beutfe^er Station* befefct; $otatiou§--5$erl)iiltnif)e mie ad I.

$ie Kolonie Kupferberg ift gegenwärtig ganj polnifd).

4. $ö« gijenlMittenmcrt SJlalapane, 1753 am Ecalapanefluffe

in Krafcb/ower föebier an einem bon bem ftorftmeifier JRe^banj au*gefua>

ten Sßlafce gegrünbet, bamit — mie es in einer Merfjöcbjen Orbre d. d.

^otSbam 20. «Dtärj 1755 b>ijjt — »bie im oberfcf)lefifd)en 2öalb unterm

9(mte Oppeln befinblid)en am ÜJfalapaue=Strom unb anbern bortigeu

©egenben gegen Greufeburg entbedten (Sifenfteine nidjt otyne Wufcen bleiben,

fonbern jum heften ber königlichen ßanbe unb getreuen Untertanen

gereichen mögen." — Sei bem rafcb, fic^ ermeiternben betriebe be§

2öerfe§, meiere» $auptfä4ti$ jur SBefdmffung bon Kriegsmaterial für bie

fchlefifdjen fteftungen biente, trat balb Langel an Arbeitern unb nament=

li$ an ^oljfd&lägern ein. 63 mürbe baljer im 3a$te 1 760 bie Kolonie

©üttenborf mit 17 Stellen unb einem Kretfajam (Schandaus) an«

gelegt unb jeber Stelle eine §läcb,e bon S borgen Canb unb 2 borgen

2Biefen beigelegt, auef) baS Ücedjt )U freiem 33au», 9faff= unb ßefe^olj

gegen eine geringe 9tbgabe gemährt.

3m ^aljre 1731 mufjte eine jroeite Kolonie, Antonia, angelegt

werben. Sie beftanb aus 20 Käufern au» 99iubmerf, jebcS §auS ju

äroei fjfamilien eingerichtet, alfo aus 40 Stellen; ju jeber bcrfelben ge=

b,ört ein Slreal bon 4 borgen 2anb unb 1 borgen SBiefe.

5. Kolonie 5)1 ü neb,!) au fen, 1771 im Krafdjeomer ftorftrebier

mit berfelben Steflenjahl unb bemfelben ©runbbefifc mie ad l gegrünbet

unb mit „9lu§länbern beutfdjer Nation," unter benen ^auptfäc^Iict)

Saufen unb (Sljurpfäljer, befefct, — mar urfprünglich eine rein beutfa>

Slnfiebefung.

$urc$ #eiratb>n mit Singefeffeuen aus ber benachbarten bö^mifc^en

Kolonie ftrieberid)Sgrä& unb bttrd) 3"S»3 öon Seilten aus ben umliegen=

ben polnijcfjeu Dörfern Ijat bie Kolonie ifjren urfprünglidjen 6r)orct!ter
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tljeilmeife Dertoren, fo bofe gegenwärtig nur nod) etwa bie £älfte ber

Gsinwoljner beutfd), ein Viertel bagegen bö&mifd) unb ein Vierte! polnifd)

fprity.

$>er 33oben ift tljeilS fteriler ©anbboben, tfjeil§ faurer, nofjfalter

9)?oorboben, unb obwol ben Äofoniften, ba üjre ßrjftenj gerabeju auf

bem ©piele ftanb, im 3a$te 1780 no# bie gro&e Cuge ^e^iornetf ,|Ut

UJerbefferung ifjreS 9ta!)riing§$uftanber überladen würbe, — fo tjaben

bennodj bie 2Serf)ältniffe berfelben fid) wenig gehoben, unb 3Hün#$aufen

gehört mit 51t ben ärmften Kolonien be§ Greifes.

(>. Chobie s. Mys'line. $ie Kolonie ift baburd) entftanben,

bafc im 3nf)re 1755 ba§ 511m Wmte Oppeln gehörige Heine 3?ormerf

9flifd)line „wegen feiner Entlegenheit Dom Flinte unb bafjer entfpringen»

ben unbequemen 33ewirtljfHaftung" biSmembrirt unb an 12 polnifäe

Stoloniftenfamilien au§ ben oppelnfdjen HmtSbörfern auSgetfjan würbe.

$ebe Familie mujjte für it)rcn Wntfjeü einen jä(>rlid)en ßanon bon 6

Sfjalern jaulen.

7. Kolonie Sempelfyof 1770 in bem Sfrafdjeomer Qforfl in ber

©taHung ') 331oejionfa bei ©cjebrjif mit 20 ©teilen u 1 8 borgen 9Jobe=

lonb ju <Hder, G borgen föobelanb ju Söiefe unb 100 QRutljen jur

53QuftefIe bej. jum ©arten gegrünbet, aujjerbem mit £>utung botirt unb

nad) bem ftörfter Sempier in $rafa>om benannt — mürbe mit po!nifd)en

ßeuten aus ben WmtSbörfern namentlid) aiid ©cjebr$if befefct.

8. Kolonie 6 1 e 11 j t fj 0 ( polnifa) : Kryzowodolina (Krzyz =
Sfreuj, Dolina = $Ijal), 1776 im Sfrafdjeomer ftorft in ber ©taflung

^ßrjibamfe gegrünbet; 3al)( ber ©teilen unb Dotation wie ad 7;

jebodj erhielt fpäter 1783, ba bie tfoloniften tyx Seben bur<$ Bebauung

beS elenben ©anbbobenS ni#t frifteu tonnten, jeber berfelben noa)

G borgen Wcferlanb auSgewiefen.

3u ßoloniflen mürben fümmtlid) Ceute au§ ben benadjbarten Wmt§=

börfern $5aniefc, $ftafd)eom, ©a>bnia tc. genommen.

9. Kolonie Garmerau, fo genannt nad) bem 3ufti^2ttinifier unb

^räfibenten ber 3 fc&lefifdjen Oberamteregierungen ©rafen ©armer, mürbe

») ©taUung, ein bcr älteren Söaibmnnnlforad&e entlehnter SluSbrudf, bebeutet

ein beftinunt abgegrenjtes Keines ftorftrebier, jo grofc, bafe es bei ben Sreibjogben

mit ben üorb,anbencn ©arnen unb 5te^en umfteflt luerben tonnte.

DfUlf^f ÄulturjffcbiAtc. 9Uuf 3o(jf. IS75. 35
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im ^aljre 1764 in ber RrafäVomer ftorft In ber ©lallung Sporne (rootjer

aud) ber polnijdje Hainen ©porol) gegrünbet unb mit beu tf d>en tfolo-

niften, fämmtlid) au§ Öf}erreict)='Sc^Iefien befefct.

Sie gränjt unmittelbar an bie gräflid) 9tenarb'fd)e £>errfdmit &xo\v

©trefjlifc nnb jä&It 20 ©teilen, Don benen jebe mit fmtung, 1 4 borgen

Wtfer, 4 borgen 2Öiefeumad)§ nnb 1 borgen sur {mfraibe nnb ju

©artenlanb botirt mürbe.

Sin jmifa^en bem preufjifdKn (Boiiöernement unb bem bamaligen

3?efijjer ber £errf$aft ©rojj = ©trefjfifc , bem 9ietdj§grafen tion Golonna

megen ber Kolonie fdjmebenber ©renjftreit mürbe burd) einen ©reu^

regulirung^ece* Uom * in bcr* bci^ ba»

bie eine £älfte ber <Mefft°«c", *»* 1— 10 ber £>errfd>aft ©rofc

©treljlifc unb bie jmeite £)älfte, bie 9lr. 11-20, bem Slmte Oppeln

angelegt mürbe.

$ie gegen märtigen 93emoIjner bon ßarmerau fpredjeu polnifd),

unb nur 2öenige [inb ber beuifdjen Spraye etma§ mäd)tig.

10. Kolonie §rieberid)*grä{}. 3)ie ©ffdud)te ifjror ©rünbung

unb iljre ferneren 9?er$ältnijfe »erben, mie mir bereite oben bemerft

Ijaben, meiter unten ©egenflanb einer betaiflirten ©dulberung fein.

11. Kolonie ©acuten bürg, 1771 in bem $biergarten=9tebier ju

20 ©teilen angelegt unb botirt mit £wtung, 14'/
2 borgen ju Bieter,

1
!

/2 borgen ju 3ßiefenmad)§ unb 1 9J?rg ju Jgiofrnibc unb jum ©arten.

$)ie Kolonie mürbe mit „9lu§Iänbern beutfdjer Nation" in&befon«

bere mit ©a#fen befefct; jebod) ift nur nod) ein $rittf)eil ber Gsinmo&uer

Don ©djulenburg beutfd), jmei drittel finb aüinälig polnifd) gemorben.

12 $er Muttenort $önigfd)iilb (polnifd): Ofomiec b. f). ein

früher mit @spen beftanbener Ort, osica = (£§pe), am rcdjten Ufer be§

<Dtalapaneflufjeö belegen, gehört infofern ju ben Don ftrirtmdj n. im

Greife Oppeln gegrünbeten £)ütten=ßolonien, alä er mittelft 9lßer6öc^fteii

patent* de 18. %mu 17S5 einem ftonfortium bon breslauer ^aufteilten

gemattete, »}Ut 53eförberung ber inlänbifdjeu ^nbuftrie eine ftabrif jur

(Sr^eugung bon furjen eifernen unb ftüljlcrncn SBaaren, moran e» jnm

Sljeil nod) feljle, aus eigenen Mitteln anzulegen", unb ifweu jur (Stablh

rung be3 ^nttenmerf* einen ^ßla^ nad) freier 2Sal)l übermeifen lieft
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Die (Srbberfdjreibung ,
bur# treibe ber ©efellft&aft bic Qflä^e bon

389 borgen G3 föutljen unentgeltlich übermiefen mürbe, batirt Dom

20. fluguft 1789.

13. Kolonie 9teu»£upp mürbe im ^eftre 1781 erbauet unb be*

ßanb au§ 8 im um Wupper ©cr)loji liegenben Käufern. Da§

©d)lo& mar im 3<t$« 17S0 in bem polnifa>n Dorfe tfupp in einem

W(fjted angelegt, nacfjbem ber 9Jlinifter £onm bort eine befonbere Do=

mänen=9Ibminiftration organiftrt fjatte, Ijauptfäcpcr) jttr görberung ber

mirtf)fd)aftliffyen Sage ber in ber Umgegenb angelegten Kolonien, bereu

53erooljner eine unauSgefefcte perfönlicf)e amtliche (Sinmirfung not^menbig

matten.

Die Kolonie 9tett=Rupp mürbe befefct mit einem ßretfdjmer ($frug=

mirtbj, einem Jmf- unb 2öaffen[^inieb, einem Simmermann, einem 53üttner,

einem Sd^ufnnaa)er unb jmei ßeinmebern, tton melden ber eine — ein

Linter-Pommer — jugleid) ©cf)ii llj alter mürbe.

Die urfprünglidj rein beutfcf>e ©ebölferung Don %?u4htpp ift gegen-

märtig jur £>älfte polnifdj. Dagegen ift

14. bie im Rupper gorftrebier im ftorfhebier 53rjejie 1774 gegrün=

bete unb mit ,9tu8läubern beutfd)er Nation" inSbefonbere mit ©a^fen

unb mit Reffen = $anauern befetjte Kolonie Jini enftein (polnifd):

©r^ie) Qal)l ber ©teilen: 20, Dotation: .£wtung, 12 borgen Wder,

4 borgen 2öiefenmad)3 unb 1 borgen jur .frofraibe unb 511m ©arten)

beutfd) geblieben.

15. ©aljbrunn (polnifd): ©oloma ©tubnia) in ben ^aljren

1771/73 in ber Wupper ftorft bei ber ßuge Cofce in ber <M>e eines

fähigen 23ruuncn§ (Solowa studnia) gegrünbet, jäljlt 18 ©teilen, melcr)e

mit polnifd)en 91mt*eingefeffeiien bcfejjt mürben. Dotation: .frutung,

12 borgen Sobelanb, 0 borgen 2öiefentoad)3 unb 100 9?utl;en ju

©aufteilen unb |U ©artenlaub, fomie aujierbem freie» 53iiuI)ol$ unb ge=

fdjenftueife 30 $l)aler 33aufoften. Die ßrbberfaKeibnng batirt de d.

©tfrloE Oppeln 9. 9?obbr. 1778.

99re§fau 8. gebr. 1779.

Der ©oben ber Kolonie ift burdjgängig ein falter, auf unburd)!äffen*

bem Untergrunbe ruljenber mit föafenftein (Söiefenerj) bermifdjter ©anb=

boben, melier geringe unb unsere Erträge liefert.

35*
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IG. Kolonie £)irfä)felbe (polnifd^ : ßaniom), 1778 in ber ^op=

pelauer fjorp auf bem ftanioro mit 2o Stellen angelegt unb lebiglia}

mit pofniföen Seilten aus ben benad)barten 9lmt§börfern G^ro-Scjü^

(Chrosßzyc), $ombromfa, ®rofj=$oebern (Bielfi $obrjnn) unb Sa>N

forty befejjt, ift rein polnifd) geblieben. Dotation: £)utung, 18 borgen

föobelanb, 6 borgen »obelanb 511 2Öiefen, 100 Äutljen jur SBaiiftefle;

oufjerbem freiet S3nur)oIj unb gefa>ntmeife 30 Sfjaler Qatiloftot.

17. ßolonie $ 0 p p e l a u. ßaut 6rbüerf<$reibuug d. d.

SSu'.- S"' H65 •» n &n*™™ *
umliegenben WmtSbörfern ba§ fleine 9unt»üormerf ^ßoppelau mit bem

gefammten lebenben unb tobten Snoentarium gegen einen ja!)rlid)en per«

petuirlidjen ßanon Don 500 t$altrn iibermiefen. dagegen roaren ftc

für fi$ unb iljre Wadfjfolger frei bau Steuern unb Abgaben, in*befon=

bere Don $anb* unb Spannbienfien bei ben königlichen gifenjütten unb

£od)öfen; aucf> erretten fie freie» 93aur)olj, mogegen fie bie ©ebänbc

niajt metjr Don Söoljlen fonbern Don SBiubmerf aufbauen unb mit Celjm

ausgeben mußten, (Snblid) mar ifjnen jur 93ebingung gemalt, „auf bie

Spinnerei afle möglia> Sßorforge ju tragen unb fönnten fie unter fid) eine

Spinn = S$uIe galten, bamit bie Rinber Don auf ba$u ge-

möljnt mürben."

33ei ber Kolonie ^Joppelau ift ber feltenere gafl eingetreten, bajj ein

urfprünglid) rein poüiifdfer Ort im Caufe ber 3C '* rcnl oeutf$ ge :

morben ift.

18. Kolonie Sacfen, im ^oppelauer ftorftreDier 1780/S1 angelegt.

3m 3at)re 1771 melbeten fidj 40 ljuffitifaV Familien au§ bem

Orte £mffinefc m nieberfdjleflföen Greife Strebten, beneu al§ tfolonie-

fteOe ein
s}Ma& auf ber Cubine im ^oppelouer Sfebier angemiefen mnrbe.

fjriebridt) II. bemilligte G,700 Jfjaler jur 91nfegung bei Kolonie, tuorauf

ber 9)iaurermeifter 3)rendljaf)n aus 33rieg bie £>erri$tung Don 40 ßofo-

niften»#äufern , 40 Sdjeunen, 1 Sdmlljaufc, 4 Brunnen unb 4 33act=

fjäufern für 6,390 $l)aler (ba$ öauljola mürbe frei aus ber königtiajen

Sorft geliefert) — in (Sntreprife nafjm. $er 53au mürbe jebod) megen

ber ShiegSunruljen unb meil man ba§ ®clb \\\ militairifa>n 3>fetfen

Dermenbeu mufste, bi§ 1779 au»gefefjt. 9lm 21. %px\\ 17S0 mürben

Digitized by



toätjrcnb ber Regierung 5ricbri<$§ II. 549

bie stellen unier Leitung bes 93au=3nfpeitorö ^oljlmanu nuä Oppeln

unter bie ftolonifteit üerlooft, mobei biefclben ber &öniglid)en tötieg** Uttb

$omfiiien«ftammet eroige $reue „mit frol) brecf)eubem ©eufjen" angelobten.

3ebe ©teile rourbc mit 10 «Morgen 110 ORutljen Acfer unb SLMefen

botirt
;
bagegen erretten bie $oloniften feine freie .Jnitung, Dielmefjr foDten

fic bie ©tatlfütterung einführen, be*gleid)en fein freies 93aur)olj, rool ober

Waff-» unb tfefelrolj in ben Knien Don bem Qforflamtc augeroiefenen £>aueu

unb $max au 2 £oljtagcu roöttVntlirf) in ber 3?it Don 9Jlid)aeliö biä>

Cftern. $ie Eiitnaljme einer Mjt ober eine^ 33eile§ mar nia*>t geftattet.

9tocf) Ablauf Don 8 ftreijafjren mußten fie 3 ©gr. (SrunbjinS pro borgen

bejahten unb afljäfjrlidt) jeber flatt ber auf immer unb eroig erfaffeneu

ftroljnbieufte unb Siobote 9 ftlafter Jpolj im ^oppelauer Stcoicre unent*

geltlid) einfd)lagen.

3)iefe urfprünglid) rein t)uffitifd)c Kolonie mürbe burd) bie im

i?aufe ber 3ar)re erfolgeube meitere Aufieblung aDmäljlid) mit polnifdjen

unb beutfcfjen Elementen berfefct, fo baft ber in ©aefen angeflellte Celjrer

in allen 3 Spraken ©cfjulunterriajt erteilen mufj.

19. Kolonie Slumentljal (polnifrf): Krzywogora, 511 beutfef):

Jtrummljügel — göra = 33erg — roeil im Storbroeften eine £>ügelreit)e

in frummer fiinie firb, lnn$ier)t), mürbe im 3al)re 1771 im Wupper \$ox\U

reüiere in ber ©toflung Gjegeroiefe gegrünbet unb mit „SfoStänbetn

beutfdjer Nation" befefct. $ebe ber 20 ©teilen mürbe botirt mit 12

borgen 511 Acferlanb, 1 borgen |U 2öiefcnroacr)§ unb 1 borgen jur

£>ofraibe unb ©arten; aufjerbem mürbe jeber ©teile freie £)utung für

2 .ftülje unb 2 s
$ferbe ober 2 3U9 Ockfen eingeräumt. Wad) Ablauf

Don 8 ftreijaljren mußten bie ftoloniften 9 Klafter £>olj unentgeltltcf) ein-

klagen. ®er Serfauf ber ©teilen an „untertänige ßinläuber" mar

üerboteu.

$ie Kolonie 5}lumeutl)ül foroie bie beiben folgeuben finb rein beutjd)

geblieben unb mol als bie befifituirten be$ Greifes 511 betrauten.

20. Kolonie Sauenjinoro, 1773 im $ombrorolaer $orftreoier in

ber ©taflung 2oo3 mit 20 ©teilen gegrünbet unb mit „Seilten, bcutfdjer

Nation" namentlich au3 ©tolberg*©ebern befefct. ^eber ßolonift erhielt

auf Königliche Soften 2ttor)nl)aiis, ©tall unb ©cf)eune; im übrigen

maren bie $olonifation3=SBebingiingen biefelben mic ad 19.
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21. Kolonie 3ebli$, 1771 in bem Dombromfaer Jorftrebier mit

20 ^oftejfionen, Don benen bic 20. Sdjulfiefle ift, etablirt unb mit ,2lu««

[flnbttn bettifcf;er Nation" tnöbefonbere mit Oftfyteti unb £>effen befejjt.

Dotation unb Skbtnguugeu mie ad 20.

22. Kolonie ©eorgeumerf (poluifd): 58utomo), 1773 im Dom*

bromfaer gorftrebier angelegt unb mit „beulen Wu5uinbenr iu$be=

fonberc mit |)ef}en=Darmftäbterti befefct, ift im Saufe ber jjttl Oalb pol-

nifd) gemorben. Dotation unb 5Bebingungeu tute ad 20.

23. Mottle 9leit«$Jubtomifr (polnifay. 9iobc 33ubfomitce), tieine*

Wtnt-uotmert unb 1764 an 1 1 ftamilien au# ben umliegenbeit polnifdjcn

Slmtebörfern gegen einen jät)rlid)en erbenjin* Don 23S 2r)alern ausgetfjait.

Die 53ebingungeu tociren im 2öefentli<$en mic ad 17 (Kolonie

^oppelau), jebod) mürbe ben ßoloniften ba» Aufbauen ifyrer 2i)ot}uungeii,

6tafluugen unb ©Rennen au* ©djrotmert (3rf;rotI;ol3 ') geftattet, ba

tein 8e$m in bortiger ©egenb borrjanben mar.

21. Die Kolonie ^obemil*, 1773 im .Qupper gorftreüier unb jmar

in ber ©tallung Stalle mit 20 ©teilen, bie mit „beutföen telänbern"

befefct morben, angelegt. Dotation tittb iöebiugungett wie a<t 20.

25. Kolonie £>einricr)sf elbe, fo genannt nad) bem ©ruber

tfiiebtid) II., unb 1773 im Wupper 3forftrcl>icr unb jmar in ber Stal-

tung ©rabie (grab ^ 2Beifebud)e) mil 20 Stellen angelegt unb mit

Wär)rett, ©öfjtneu, Ungarn, Reffen- Darittfläotern unb äöürt einbergern

befe&t. Dotation unb SJebiugungcu wie ad 20.

26. ftofome lifaffom, im Anfang ber 70cr %qI)\c be5 Dorigen

3ar)rl)unbert$ in ber ©tallung Gjaffine «Wupper ^orftrebiery mit 20

©teilen gegrünbet, meiere fömmt(id) mit © ö t) tu e n t a t t) o 1 i f
d) e r R o n

f c f f i o ii befefct mürben. Dotation unb ©ebingungen mie bei lauen*

^inom ad 20. Die meuigen ebangelifd)en (5inmol;ner Don Waffom finb

nad) ßupp eittgepfarrt.

Die Kolonie ift arm unb Ijat einen faft ganj polnifdjen (Sfjaratter

angenommen.

') (5in joldjei im roljcii SBlorfuerbonbc aufßttii^rtcS £auS Reifet im ^oIni|c^rn:

chatujiu.

Die (Srbt)erfd)ieibung Don SRaffoto batirt de .!

31. mü 1771.

;it. SWai i77(i.
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27. Kolonie Seiblitj, 1773 im s
J>oppclauer ftorftreöiere mit 20

©leiten angelegt tmb mit „beutfdjen Wuslönberu" iusbefonbcre mit £)effeu=

Darm|täbteru nnb SSMirsburgern fomie au$ mit ^ofcn b. I). mit SDcut-

[rfjen aus ^otm befefct. Dotationen nnb SSebingungen tote tut 20.

Obmol bie urfprünglid) beutfdje 93eööllcrung mit poInifd)er bermifd)t

ift, fo Ijat bod) bie beutle Spraye im 2öefentlid)en in ©eiblifc fid)

ermatten.

28. $olonre Dammrat fd)er = Jammer, Heine» Slmteuorvoerf,

1704 gegen einen jäfjrlid)en Sftmon bon 100 $f)alern an 17 „(Sinlieger

unb nnje^afte Untertl)anen" aus ben polnifcfjcn ^mtebörfern berujeilt.

Skbingungen roefenilid) »nie bei ^oppelau (17).

29. 30. 31. — Weumebel, Süffenrobe unb ^tümlenau.

Diefe brei bu» $ird)fpiel 5j3Iiimtenaii bilbenben Kolonien mürben

int 3o(te 1773 im Dombromfaer ftorftreüiere mit resp. 20, 16 unb 15

^ofjeffionen gegriinbct, „mit Wuslänbern beutfdjer Nation" (Reffen-

.s>mauern. Saufen fomie and) mit Deutfdjen auö ©rofepolen) befefct.

3ebe ^offejfion erhielt freie Söalbfnitung für 2 #üf)e, 2 Sßferbe ober

2 3"9 Oetzen fomie 12 borgen 91der, 1 borgen 2öicfenma(&§ unb

1 borgen $ur §ofraibe unb ©arten.

Die Kolonien führen itjren Manien bon ben Oberforftmeiftem bon

9Bebel unb Süffenbad) fomie bem Domäneuratü, s^lümcte, meld)e bie

Anlegung berfelben fjauptfädjlid) betrieben. Die $ira)e in ^lümfenau

mürbe 1786 erbauet; fie mar eine ©imultanfira>, unb jmar mürbe an

2 Sonntagen reformirter unb am britten lutljerifdjer ©otte§bienft ge=

galten, bis im %(\1)Kt 1S22 bie Union ju Staube gebrad)t mürbe.

Den $oloniften mürben 8 ^reijo^re alforbiri, nod) beren Ablauf

fie jebodj 2 Sljaler ©runb^n* saljlen mußten; fie erhielten gegen ofl=

jäf)rlid)e Cöfung eine* £>oIaaetteli> mit 2 ©utegr. 3 q3fg. freiem SRaff-

unb ßefetjola; aud) brausten fie im Seraufjeruug^falle
, mofern fie fid)

anbermürts in ben jd)lefifd)en Canben unb ber ©raffdmft ©lafc nieber-

laffen moflten, !ein 2o§lafJung§gelb unb oon iljrem Vermögen fein 9lb*

^ugSgetb }U jaulen.

^lufjerbem maren fie bon aaer SßJcrbung unb (Snroflirung, bon allen

SanbeSabgoben , aller Souröfl^Sieferung bie Regimenter, fomie bon

©rafung unb Einquartierung frei.
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32. $a3 au* 7 einzelnen Anlagen befteheube (Si[en*$ütten*

©tabliff erneut G r e u jb u r g cr^ ü 1 1 c, 1755 auföefehl be§ König*

)U benfelben 3»ucde» mie ba* .früttcnmerf 9Ralapane gegrünbet. 3>er

Oberforftmeifter 9tehbauj mufjte beu geeigneten $(afe für ba* SBerf üer=

mittein.

3ur Heranziehung bon Hüttenarbeitern ruurbe in bemfelben 3ah rf

mit ©rünbnng ber Hüttenfolouie t^rtebric^ö tf^al begonnen; bie ur=

fprüngliche 3afjl bon 20 Koloniften, bie an* ben benachbarten polnifcheu

Slmtöbörfern, namentlich au§ SBublomife f;crangejogen. waren, mar 1769

bereite auf 45 geftiegen.

9iad) ber (Srbberfchreibung d. d. Oppeln I. Januar 1767 mar jebe

Stelle mit 2 borgen 14 töutljen (Sartenlanb, 5 borgen SÖiefen unb

3 borgen Wcferlanb botirt.

$ie Hüttenfoloniften maren frei bon Steuern, 5toboten, Giuquar*

tierung unb Cieferung; fie belogen freie* 33auhols unb 9?aff= unb ßefe=

bolj unb burfteu jeber 6 Kühe halten, bie fie jebod) buret) einen gemein-

fcf)aftlicf)eu Birten eintreiben lafjen mußten.

$ie ^üttenarbeit mußten fie gegen ben gewöhnlichen «^>üttcttlo^ii

tyutt unb aufjerbem jährlich 40 RIafter ^ol^, jebe 6'/^ rheinldubifd) gufe

hoch unb ebenfobiel 8rufj lang gefegt, ba* Sct)eit aber 3% ftufj lang —
einklagen, mofür ihnen jeboch ein ©chlagelolm bon 0 ©ilbergrofehcu

für ßia^en unb Suchen, bon 5 ©gr. für tiefem unb Söirfen unb 4 ©gr

für $id)ten, Mannen unb (Srlen pro Klafter bergütet murbe. 9Iueh cr=

gelten bic Koloniften bon ber Königlichen Kammer „au§ milbefter 33c=

megung" eine grojje 5fu^iP"fee , 1

2

feberne (Simer unb 2 2öaffer=

fuffen gefchenft. $a* ©pri&enhau* mufctc bie Kolonie gegen ^ergäbe

be§ freien Hol^e* felbft bauen, mie fie auch ben ihnen gefchenften Kirchhof

mit einem 3«"»« umgeben mußten.

2öenn nun S5eheim^©chroaräbach in ber Tabelle XVI. beö feinem

Suche beigegebeneu ftatiftifchen Steife ©. 538 al§ Kolonien, bie im Kreife

Oppeln unter ftrieberich II. auf Königliche Koften angelegt feien, bie

nachftehenben : I.Karlsruh, 2. ftrieberichsthal, 3. Gfmbie, 4 . 8riebericf)S=

grä&, 5. Hüttenborf, 6. ^ioppelau, 7. SBubiomifc unb 8. SDammratfcher*
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Jammer aufführt unb äugleid) auf ber Dorhergchenbcn Seite angiebt,

bafj bie Kolonien 3friebcvi(f)»grä^, 9Jtyfd)lin unb ftricberichsthal mit böfj=

milden Emigranten befefct feien: — fo fiub biefe Angaben tljeite un^iu

treffenb theite unuoHjiänbig. Denn abgefeheu babon, bafe Wpfc^liue

mit Gljobie ibentifcf) ift unb bafj mcbev Gljobie nod) 5rieberid>öt(;at mit

Böhmen fonbern mit (Sinroohucrn aus" ben polnifcheu Wmtöbörfern befefct

mürbe, fo baj$ nur ftriebcrichSgrä^ unb ©arten fjuffitifcfye Kolonien

im Greife Oppeln fiub: — fo ift and) bie 3«hl ber unter ftriebrid) II. auf

fi*falifd)em fundus etabtirten tfolonicu, mic au» ber bon imfi oben gege-

benen Wachmeifuug h^borgeht, eine weitaus größere, fclbft meun man

bie eigentlichen £ütten--tfolonieu nicht jählt. Garlöruh aber ift überhaupt

nicht ja ben hier in 9tebe fte^euben Kolonien 511 rennen ; beim ba« Schlofj

GarlSruh, um meines fpäter bie Scmohner bcö 3J?arftfIedenö Garteruh

(polnifd): ^ofoto, beutfeh: SriebcnSruh) fi<h anfiebclten, mürbe im %af)xc

17 IS/19 fammt einem beinahe 2 teilen grollen Tiergarten burd) ben

jagbliebeuben £er$og Rarl Gljriftion (Srbinann 511 SBürtemberg, dürften üon

Oete unb Scrnftabt, juerft alö^agbfa^lofj in einem au»gebehntcn UÖalbrebicr

gegrünbet, meldje3 mit ben (Gütern Sfrogulno unb ©rünborf bon ben

©rafeu üon Weber burd) (Srbgang auf ihn gefommen mar unb nod)

heute bie^eräoglia^Süürtembergtdje ftibeifommifHperrfchaft (Karlsruh bilbet.

ÜBenben mir im* nunmehr 511 einer betaiflirteren Sc^ilberung ber

©rüubung unb ber fpäteren ©djidfale ber unter 9tt. 10 aufgeführten

huffitifd)en Kolonie

5riebcrid)3gräfc.

3öir merbcu baburd) ein genaue» tulturhiftorifd)eö Spicgclbilb ber

bamaligen SBer^ältniffe unb ber nationalölonomifchen fomie ber politifa>

religiöfcn Wnfchauungcn geminnen, benen bie Kolonien jener fy\t i&w

Gntftehung berbanfen.

2Ber ^eute ba§ etma 1 Weilen bon ber Stabt Oppeln entfernte an

ber Oppeln^dJuttentager Strafe belegene unb bon einem *UhiIjlbad)c burd)=

floffene 5riebcrich»gräj} paffirt, ber nimmt bon bem Orte feinen unfreuub^

liehen Giubrurf mit fich, ba bie Käufer — menngleid) noch S"»u großen

3:^eil auö Schrothots f;erfleric^tct — in einer regelmäßigen ©ipanj bon

100 ftufe auö einanber ftehen, mit einer meinen flalftünche oerfeheu unb

üon Säumen befchattet fiub, bie auf beiben ©eiten bc$ Caches ange*
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pflanzt finb. %k ber eigentlia> (Ürünbcr bon ftriebria^gräfc mufj ber

bdfjmifdje ^rebiger Slauiefö au* &uffines bei ©treten in 9(ieber=Sd)le;

l'icn angefefjen merben. $iefer $eigte in einer Eingabe Dom 13. Suguf)

1751 ber 5lrieg§= nnb $omänen=ßammer ju 9re$(au an, bafi er fidj

getraue, menigftens 60 böjjmiföe 3a,"ili c" in ba§ ßanb }u jieljen, unb

bafj er um Wusmeifung eines angemeffenen ^piafce? für bie Sloloniften

btirfl ben ftorftmeifter SRer)bnnj bitte. 6in folajer yia$ fei im Söalbe

bei ßraf<f)eom unb gälten bie ^mei bft$mtf$en Deputirten, mit beneu er

bie Örtlidjfeit befiajtigt, jenen ^lafe als jur 9tnju(t)t bon grüßten jeg;

lieber 2lrt für geeignet eradjtet. $ie Cammer ging auf biefe? ^rojett

mit Sebfjaftigfeit ein, ejpromittirte bem 33lanisfö Xcifefoftoi unb eine

Remuneration unb beauftragte ben 5°r^ ,,lcif*er 9iefjbanj mit ber Äuä»

mittelung be* ^Jla&eS, inbem fie gleidföeitig anorbnete, bafj ber 3forfi=

fa)reiber 3Roor ben 6ituation*plan anfertigen folle. 9iad) bem aufge-

fteflten unb au$ jur WuSfüfjrung gelangten ^lane follte bie neu

anjulegenbe Kolonie 100 Stellen umfaffen unb jeber 9Geo«£olon erhalten:

»aufteile 90 DftuUjen.

Warten . 1 Morgen 45

«der . . 13 „ 47

«Hefe . 3 „ 45

18 Morgen 47 MüüYen.

T>er Pa& ju ber Kolonie mürbe in bem großen ftraic&eotüer ftorft*

rebier gemäht, in einer ©egenb, „mo nt$tä al* birfer 2öalb ber ftärffteu

Säume, Sumpf unb 9)loor mar." Um biefeä naffe, falte Terrain überhaupt

lulturfäfng $u madjen, mar bie Anlegung eine« bie Kolonie btirc^fc^nei*

benben grofjen ?lbäug»grabeiit? erforberlid) ; bie Wittel fjierju mürben mit

565 Stfjalern auf Staatefonbö übernommen unb bie Arbeit felbft unter

Seitung beS ^orftfcfjreiberö 5Noor ausgeführt.

$en "20. September 1 TT» 1 befugen 30 Patres fumilias bie Totalität

unb 33 nahmen alsbalb 58e)ifc bon ben burd) baS 2oo3 bertfyeilten

Steden; fie erhielten jeber an Saugelbern einen Sorfdmft bon 20 $fjalern

bemifligt, unb im folgenben %al)\c waren bereite 15 Familien, jufammeu

216 fföpfe ftarf, jur Stelle.

9Jtan befcfjlofj ber neuen Wnftebelung ben tarnen $rieberict>*gräjj

— 3friebri$u*§rabec (hradec böljmifd) = Surg) ju geben, unb ber

ft'önig, melier für bie böfjmifdjen Emigranten ein befonbreä ^ntereffe
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Ijegte, mürbe angefangen, bie
v

}*ailjen|Me bei ber Kolonie jn übernehmen

nnt> bie 9?erf;te berfelben buvcf) Wiiyfteflimg einer 3unbations4lrfunbe 51t

üerbriefen.

$er iTönig miafoljrte biefem 9lnfu<$en, mie bie nadjftetyenbe bon

tfym eigenf)änbig üofläogenc Hrtunbe beroeift:

ättir ftriebrid), bon ÖottcS (Snaben, flönig in ^reufeen ic, tfjun funb unb fügen

hiermit ju toiffen : Demnad) Uns einige 3?öfjmifdjc gnmilien reformirter Religion,

roeldje feil einiger 3eit in Unserem Soubrraincn Erb ;#crjogtbum ©Rieften jerftreut

gerootmt, nunmebro ober fid) beifammen unterm Flinte Oppeln aufhalten, aller unter--

tljänigft ju bernefjmen gegeben, toie f ic an einem ttjncn angeroiefenen Orte ber UnS

jugeböriflcn Salbung, unb jroar in bem Cppelnfdjcn ftrafdjeoroer Qtoft'Rfbier, aOroo

felbigc bereits mit ber ftobung ber bermeffenen (3runbfiUrfe unb Errichtung ber

Käufer ben Anfang gemacht, fieb, nebft niedrem fünftig bei iljnen cinfinbenben böfj*

mifdjcn ftamilicn ju ctabliren, aurb, bojelbfl ein Dorf, baS ben Warnen SriebridjS»

flrätj führen fofl, anjulegen gefonnen, W\x biefem ©efudj im Verfolg ber benen

börmüfdjcu Emigranten üon UnS berfdnebentlid) ertljeiltcn ©encral Eoncejfioncn unb

^erftcfjerungen in ©naben beferirt, aueb, benen ^mpetranten ben Einbau bafelbft aller»

milbeft bewilliget tjaben.

ttjun baljer baSfelbe hiermit unb in itraft biefeS bergeftallt unb alfo, bog ntdjt

allein

t. gebaute böb,mife$e Emigranten, rocldjen 2öir bereits bie ©teilen nebft bajuge*

fdjlagenen flrferftüdcn unb SlMefcn^lärjcu, ob,ncntgeIblid) bureb, llnfer Oppeln*

fdjeS frorftamt 31t ttjeilen lafjen, fonbern audj bie in ber 3«ii ftolgc fid) auf ben

übrigen uacb, bem angefertigten tyUm beS OrlS bcftnblidjen ^aufteilen burd)

Erbauung §äufrr poffeffionirt mndjen roerben, foldje Jure perpetito Kolonie erb:

unb eigenlfjUmlid), jebod) mit bem Sttebing nutjen mögen, bafo eine jebe biefer

Stellen mit einer bejonberen ftamilie bejeljt, niemalen ober geteilt »erbe, noeb

eine Familie jroei bcrglcidjen stellen befi^en fönnen.

2. Sollen biefe bö&mifdjcn Emigranten 3^" ^nrjrc bjnburd) Dorn llen Sunt beS

Siebcnjcbnlmnbert jroei unb fünfjigftcn SiafjrcS anjurecfjnen, bon allen unb jeben

!L'anbe5 unb rjerrfdmftlidjen Abgaben, ^mtSs^raftationen unb Oneribus befreit

bleiben, ferner

3. Sie unb ifjre 9lad)lömmlinge bon allen b/rrfdmftlidjen ju präftirenben Watural*

Dienften berfdjonet fein, unb ftatt berjclben nadj Ablauf irjrer ftreijatjrc ein

geringes Dienflgelb, rueld;es SÜJir nuf brei JRcidjSttmlcr jätyrlid) bon jeber bc*

«normten Stelle t)icrmit bor beftänbig feftfeljcn, an Unfer Uml Oppeln 3ab,len;

4. VllleS jetjt \\un Einbau il)rcr §öufci erforberlidjc §olj obnentgelblidj angeroiefen

unb gereichet erhalten, roie benn aua)

r>. Denenfclben irjre #Öfc nebft baju gehörigen ©runbftüden obgebaet)termagen erb-

lid) berbleibcn, unb roerben SBir ib,nen triebt jumut^en laffen, t'cutc bon anbern

als ebangelifdjen Religionen unter fid) rooinb.aft aufjunefjmen.

Damit aber

6. ein jeber ^»auSroirtr^ bei .in r adjfung feiner Familie unb ba er bie tfjm ju %i)t'\l

getoorbenc Stelle nur mit einem feiner Sblm* °ber "Xödjter ju befegen, feines*

roegs aber foldje Stellen ju tfpetlett befugt, feine Übrigen ftinber um fo leidster

unteraubringen ®elegenljeit f)abcn möge; fo follen obgebadjte bötjmifd;e EmU
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granten, wie aud) beren Arbeit unb Prbncf>mer in personalibuö Don atlem

Nexu Subjectionis befreiet, unb ilmen unbenommen bleiben, it>tf übrigen

ftinber im ßanbe entweber burd) (Gewinnung ftäbtifdjer fünfte, ober fonften fo

gut fie lönnen, unterjubringen, otme bnfe e§ nöttng fei, fid) bieferwegen um einen

2o§laffung§fd)ein ju bewerben

TInnebefi follen

7. gebaute Emigranten einer DöUigcn ÖeioifjcnSfreib.eit unb llnferer befonbern $ro*

teetion fid) ju erfreuen fjaben, nun) in Jurisdictionalibus unter Unjerer tfriegeS*

unb Xomainen;flammcr unb Unjerem Cnnbrottje Cbpelnfdjen flreife§, bem ein

©eriä)t§I)fllter ebangclifdjer Religion auf Oppeln jugeorbnei werben wirb, fte^en.

Süir befehlen bemnad) Unfern 8riegc8= unb £omainen*ßammer, ifanbratb,,

Beamten unb fonft jeber männiglid) meljrbemelbte böl)mijdje 7v mitten, in bem ßeuufc

biefer Don Uns benenfelben oteorbirten Weredjtigfeiten 3U fd)üfeen. unb gegen jeber*

mann« «eeinträdjtigungen ju t)anbb,aben.

Urfunblid) unter unferer b^d)ftcigcnbänbigen Unterfdjrift unb beigebrudtem

3in ftolge biefer gttnfligen 93ebingungen toud)ö bie 3<W ber Äolo«

niften alsbalb nod) meljr an, unb e* Imnbelte fid) nun um bie WnfieHung

eines böljinifc&en ^3rebiger$, ju meinem (Snbe ber §ofprebiger Soo3 in

Breslau um feine 5*ermittelung erfuetjt mürbe. Obmol ein jityrlidjes

(Seljalt bon 200 2$a!ent für einen ber böf)mifd)eu «Sprache mädjtigeu

^rebiger auf ben (Stat ber Pommer gefegt mar, fo mar bodj ein foldjer

nid)t finben, unb ba» bamalige „Departement ber geifttid)en Wffaireu"

in Berlin fdjrieb unterm 1 0. 9?obember 1752 an bie Kammer: „e3 feljle

ber Unitaet felbft an ©ubjeftte jur 93efe£ung ifjrer eigenen Stellen;

man feb, aber im begriffe, bie <£inrid)tung iuSfünftige bergeftalt §u mad)en,

bafc bon ben 93öljmen felbft gute Ingen ia jum Studio Theologico unb

$rebigt«9lmt angezogen unb biefclben auf beftt[)unlid)fte ?trt mit Benciiciis

berfeljen roerben fotlten."

Hm ben ftrieberidjsgrä'keru etma* ju £)ilfc ju fommen, mürbe ifjnen

bon ber Kammer unterm 19. 9tobember 1753 bie Genehmigung jur

Anlage einer TOü^le fomie einer Wrrenbe ») (©djanfftätte) gegen 3^'«»Ö

') $>a§ Söort ift wob,rfdjeinlidj bon bem lateinifdjen area b«3ulciten ;
nod) b,cute

tyeifcen bie mit einem iHealredjtc üerjebenen 2)ominial= bejiclj. bie ouf einem ^riüü

legium berut)enben Sdjonfftätten in Dbcrfdjlcften Wrrenbcn unb bie besfalfigen Sdmnl--

wirtt)e „iflrrcnbatoren," wätjrenb unter „ffrctfdjom" (au§ bem flabifdjcn Karcznm,

Karczcmba hergeleitet) ber gewöhnliche, nidjt realberedjtigte 2>orffrug oerftanben

toirb. Xer SMaber biefer letjteren 9lit orn Sajonfftättcn wirb „firetfd)mcr genannt

^nfiegel.

Gegeben ^otäbam ben 25. September 1752.

(L. 8.) gej. : griebrid).

in. p.
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eines jäljrlidjen Kanons Don 2 bejiefj. in Malern mit ber SBefHmmung

erteilt, bafj bie auS ber $erpad)tung ber bcibeu Anlagen ber Kolonie

juftiefsenben (Sinfünfte $u fir^lidjen unb 511 Scfyuljmecfen bermenbet »er-

ben fotlten.

Um biefelbe 3*it begann ber ©djulunterria^t in ftrieberidjSgrälj nnb

mürbe bem ©djulmeifter ein Sljeil beS burd) 9Jid)tbefe|nmg ber ^3farr=

ftefle erfpnrten ©efjalteS ^gebilligt. 9Ran fajjte nun baS ^ßrojeft eines

^farrfjauS=93aueS ernftlidj ins 9luge ; bon bem Konbufteur ©$ulfc marb

ein Stife unb Kofienanfd&fag angefertigt nnb ber 93au ju 235 STfjalern

an ben SWaurermeifter SßeterS in Oppeln berbungen. Sefcterer mar jebod)

mit ber WuSfüljrung beS 23aueS fäumig unb entföulbigte feine ©äumnifj

bamit, bafj ein Strife unter feinen 9J?aurergefeilen ausgebrochen fei, bie

in 3friebert^i§grä^ felbft für tljeureS ©elb nid)ts ju leben hätten finben

fönnen. $aS föefultat mar, bafe ba§ £auS — ein <5a>otl)oI$auS —
beffen 2öänbe bie Koloniften mit ßetjm auSfleben foflten, berfiel, elje es

fertig mürbe.

Snjtoiföen mar es bem .£>ofprebiger £ooS gelungen, in ber Sßerfon

beS Wbjunften Samuel f$rigulus in ^ßolnifd) Ciffa ein geeignetes ©ubjeft

311 ermitteln unb mürbe ^iguluS burd) eine Don ftriebrid) II. felbft büß*

jogene Orbre d. d. SßotSbam 10. 9Wab 1754 jum ^rebiger bon triebe*

rid)Sgröfc mit 200 Sijaler ©eljalt bocirt. ©feia^eitig mürbe bon ber

Cammer eine Kotierte für ben intenbirtcu Sau einer Kira> bemifligt.

3)er ^ßrebiger f$igulu§ fd&eint jebod) feinen befonberS günftigen (Sinbrurf

bon $rieberi#Sgrä{} befommen ju Imben, benn in einer Eingabe bon 32

Koloniften erflfiren biefelben ber Cammer: „ifjre ftlteften Ijötten mit

friguluS bei feiner Wnfunft fofort Streit angefangen, fo bafj er faum

TOtagSprebigt fmbe abgalten unb am anbern borgen gleidj mieber ab-

gereift feto; bie Wltefien Rotten nun unter ber £anb um einen ^ßriefter

aus Ungarn gefd)rieben, ben fle (sc. bie 93ef#merbefüf)rer) aber uidjt

annehmen tonnten, ba er Mrianer fen ; man molle bielmefjr ben 93laniSfb

^aben.*

tiefer mar aber nad) ber 9)iittf)eilung ber Cammer f$on aus bem

geiftlia>n $ienfle abgegangen unb befanb fid) in Königsberg.

3n Sotge einer 9lrt £)ungerSnotlj, bie in ber Kolonie ausgebrochen

mar, eutftaub bort ein Wufftanb, ber um fo bebenfliaVre $imenfioneu
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annahm, als religiöse SitJifHgfcitcii unter ben flolonifteu ausgebroaV"

maren, Don benen ein Jfjeit gegen bie töedjtglciubigfeit unb anföeinenb

aud) gegen ben SBanbel be3 9tad)fofger§ be» griguluS, eines ^raebifanten

(Snbrebi, mit bem Beinamen ©tetiniu*, 9tnjdf)ulbigungen bei ber Rümmer

Dorbradjte.

Diefe Wnfdjulbigungcn führten baljin, bajj ber .frofprebiger Öoo» mit

bem ber 6ö(mif$en 3prncf)e mäßigen ^rebiger ftafuSfi au§ ^rieberid)»--

STabor fi$ nad) ftrieberia^grätj begab, ben (Snbrebi prebigen liefe unb

iljn einem examen ngorosuin untermorf, meldte* niefft $u feinem Un*

gunpen auffiel. $er .ftauptanftifter ber 2Rad)inationen gegen (Snbrebi

mar na$ bem Scripte be§ Oppelu'f^en ßanbratfys Don $f$ir*fn §u

6dE)oenemi^ ber ßolonift ©tamifcfD, 5)febi$iner Don ^rofeffton, ber in

einem in nid)t fd)lea}tem Catein obgefn&ten Exhibito d. d. grieberic^

gräfc 1. Oftober 1755 ben 93efa>erben ber ftrieberi(f)3grä>r WuSbrud

gab. (Snbrebi iiafym bagegen Seranlaffung feinerfeitS bei bem Sanbratfj

in einem gleid)fa£l§ in lüteinifrfjer (Spraye gefd)riebenen Briefe fid) 511

bejammeren, inbem er namentlid) l)erDorl)ob, bajj bie ^rieberic^^gräjjer

ol)ne genügenbc Urfadje (vili de causa) bie ©lode, bie tynen Don ber

Cammer gefdjenft fei, geläutet hätten, unb bafj ilm iu§befonbere ber

ftltefte ^aniecetf in ©egeumart Dicler feiner ^farrfinber einen £mnb§fott

genannt fjabe — in specie Janiececk coratn mullis hominibus

nie dixit esse Hun tzfu ton ein. Die Cammer erliefe barauf unterm

20. Oftober 1755 eine offene Oibrc au bie Kolonie, in melier fie bie

Slufmiegler mit 3 l'Wau§ftrafe bcbrofjte unb ifjnen ju erfeuuen gab,

bafj bie gegen ben ^rebiger (Snbrebi (Stetiniu*) oorgebrnetyten SBefdnoer--

ben nia^t ber Hrt feien, um feine (Snttaffung Derfügen ju fönnen; bei

paffenber ©elegenljeit fofle aber ein aubere* pafjenbeS Subjeft auSfinbig

gemalt merben.

3>n Übrigen maren bie mirtl)fd)aftlid)en 3>erljältniffe ber .Kolonie bie

traurigften, meld)e§ tf)eilmei[e feinen ©runb barin Ijatte, bafj bie flolo^

nifteu ^rofeffiomften maren, meldte Dom Wtferbau, ber in biefer unmirt^

lia>n ©egenb boppelt müfjfam mar, menig ober gar ni#t§ üerftanben.

Siaju famen Penning, $hieg§mirren unb fortmäljrenbe ©treitigfeiten

ber Rolonijkn, meldie au$ allen SBeltenben jufammengebra^t maren unb

tfyeilmeife nidfot aus ben allerbefien Elementen beftanben.
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Wie bei ber Kolonie ©raefenort ctmo 20 Saljre fbater ber Sali

mar, fo rife oud) fyex bie SDefcrtion ein; ein $l)eil ber ßoloniften Der-

liefe bie nur halbfertigen Slnfiebelnngen nnb jerftreute [vfy in aUe 9tia>

hingen ber üöinbrofe, mäljrenb bie jurürfgeSnebenen , im [teten föingen

mit TOljfalen eine§ armfeligen Seben» begriffen, fortma^renb 93efd)merben

bei ben 33ef)örben erholen, bie fie in biefe SBilbnifj berufen Ijabe. $ie

3abl ber Äolonifien fanf Don 100 auf 79 Ijerab.

3n biefe 3^* fftfl t *w Greignife, mela>§ an nnb für fid) gering-

fügig, bodj ein fo l)efley S^laglidu" auf bie bamaligen Shtltnrjitftänbe

unb namentlid) auf bie bamaligen militärifdjen 3*erfjältniffe mirft, bajj

es" bifr etma§ näfjer ermähnt ju merben oerbient.

3n 53rieg lag bamal* (1701) bas 3Minföe Bataillon. $ort

traf ber Srotonift Sofjann Srejina au§ ftrieberid)§gräj3, melden feine ©e=

fd)äfte nad) 33rieg geführt Ratten, einen Unteroffizier jene» Sataiflon»,

melier gleichfalls Ungar nnb iljm bon früher ber befannt mar. „sjegbe"

— fo beijjt e§ in bem 5öerid)te, melden ber ^mt«^uftttiariu§ ©renpner

unterm 5. September 1 70 1 über ben Vorfall ber Cammer erflattet —
„erfreuen fid) über iljre untjermutfjcte ^ufammenfunft unb geben beider in ein ^runbt-

meinbaujj. 9lad)bem fie nun etmaS getarnten, fid) aber, roic ber ffolonift auSbrüdlid)

behauptet, nidjt betrunfen, inbitirt ifjn ber Unicrof jijier auf fein Ouartier unb fängt

ba an, iljm atleS mögliche öon ben Sßorttjctlen ber Königlichen SJlilitairbienfte ttorju*

reben. Der flolo'nift roiH aber nid)t§ baöon frören, ßnblid) fd)nallt ber Unteroffi}ier

fein <Seiten*®etüefrr ab. gurtet es bem ffoloniften um, f etjt itjm feinen ^»ut auf unb

flattirt if)m ungemein, wie bortrefflid) if)tn foldjer ftänbe. Da aber biefer bennod)

barauf befielet, bajj er fein Solbat merben fonbern n>irtf)fd)aften ttioOe, fo fängt

enblidj jener gan^ ernftfraft an: Wun t^ülffc c§ ifrm nidjt mefrr; er ^äite einmal ben

§ut auf bem ßopfc unb baS ffömgticfrc ©emefrr an ber Seite gehabt, — er müßte

nun Solbat »erben unb märe alle fein iUMberftreben öergebenS. 6r foöte jutn

ßapitän fommen unb fcanbgelb nefrmen, fonft mürbe er gar nid)t§ friegen Der

3)lenjd) marb barüber beftürjt unb o(merad)tet er normalen bon feinen ßrieggbienften

toiffen miü, fo wirb ibm bennod) feine ftletbung bom fieibe geriffen, bie 3)tonbirung

angejogen unb angebeutet, $um ßapitain ju geljen. Der gute *DJeufd) gebt in ber

gröfeten 93eftürjung bafrin unb, naefrbem ibm etnmS bom Oanbgelbe aufgebrungen

mar, legt er aud) ben getoölmlidjen ©d)tt>ur ab. 3n etlidjen Dagcn barauf finbet er

fid) beim Cberamtmann Stiemer ein, weiter ir)n ju mir Suftitiario mit bem görfter

9tabjiett>§fto fd)itftc unb, nadjbem id) ben SRenjdjcn umftänblid) über aüe fünfte au8«

gefragt, fo verfügte id) mid) fogleid) 3um Rapitän Don iKotbfird). od) bemonftrirte

iljtn bie gan^e @ad)e, id) unef] i^m, bag ^bro ftdniglid)e s
J7tajeftät biefe .Qoloniften

auSbrüdlid) roiber aüe gctoaltfamc SÖerbung burdj ba& i^nen ertbeilte ^Jriüilcgium

fidjer geftellt bätten, unb jeigte U)m aud), bafe biefer Vorfall Don Üblen Srolflcn notb-

incnbig fein würbe. @ebad)tcr Kapitän aber behauptete, ber ftolouift \)&Ut fid) gut;

miflig annjerben lajfen unb, wenn id) mid) bamit nid)t moüe beruhigen laffen, jo
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foKtc i4 an ben Dberften 5Rcüin geben. 34 üerfct;tc barauf: %\e Sa4e gehört

oor ^icftgeS ©ouüernement, b>r »Are locus delicti pp., allein er erwiberte: i4

fönntc tb,un, wa§ i4 wollte, er gäbe ben Äerl ni4t to§. tiefer befam inbeffen ba*

vor, bafe er bei) uns gewefen mar unb £>Ulfe ge{ua)i blatte, no4 ben lug 20 Prügel.

34 ging alfo glei4 jum ftommanbanten, ben Cberflen o. Safe. Xiefer waefere

SDcann, bem ber Weib felbft alles riU)mli4e nad^fagen mufj, öerfpra4 mir foglei4 ade

Sati&faftion. Gr oerfügte alfo ein orbcnlltdjeS SJerljör. Cb nun fola^eg billig ber

3*orf4rift gemäfe au§ einem Jmlicio Mixto hätte befielen unb alfo entWeber ber

ßanbrath ober einer öom Slmte babei jein foHen, fo h)ürbe bennod) au4 fo bie Sadje

jum 5iortt)eiI ber ßoloniften fter) gehörig auSgewiefen fcaben, wenn ber 3nquifitor §oppe,

melier ly.a juglci4 Gu&rniHons-Aiulitcur ift, babeo baS ücrliövii u c ^nterreffe

befjer beoba^ten wollen; ba er mit bem 9Renf4?tt felbft ntdjt fpreeben tonnte, fo

mufetc es bur4 einen Dolmetfdjer gegeben, unb biefer jodte ein oerenbeter ober

wenigftenS unpartheöif4« fein. "Jlun weife icb, nicb,t, ob fi4§ oon ohngefäbr fo jajicfen

müffen ober ob e9 mit ftleife bergeftalt oeranftaltet toorben, ba& ber $>olmetf4cr ein

Unteroffizier oon bem neljmlicben Bataillon wo niä)t gar oon Äapitain o. iHothfir4

Kompagnie felbft gewefen. 2)aher tarn c§, bafe baS 3$erhörS:$rothocoli oon allen

ben §auptumftänben juft ba§ (Gegcntheil enthielt. %ui) biefem !;ui; eS: ber fterl

hätte fieb befoffen unb bem Unteroffijier, ber tr)n angeworben, ben #ut oom Äopfe

genommen, ftrlj aufgefegt, au4 tf4 felbft ba§ Seitengewehr umge}4naHt unb frei*

willig ohne ben geringpen 3roang f»4 jum ftapitain oerfügt, ba§ fcanbgelb genommen

unb gefebworen. O^neraeb^tet nun na4 geenbigtem SBerr)ör bem floloniften Oon einem

Unteroffijier beo Strafe 10 mafy Spiferuthen ju lauffen, oerbothen worben, ju mir

ju gehen, fo erfuhr i4 gleicbwot)l noeb ben $og ben x\nljult beS $erb,ör8 unb hatte

barauf (Gelegenheit, ben floloniften 3U fpre4en. 34 oerwiefe ihm, bafe er mia) fo

falf4 berietet, inbem er ja gutwillig Solbat geworben, allein er befeuerte auf bo§

hö4fte, bafe er mir bie reine unb lautere äöahrheit gefagt unb au4 im »erhör nicb,t

anbcrS auSgerebet. (fr hätte gleich gemerft, bafe ber Unteroffijier niety bie UBa^r^eit

gefproc^en, fonbern falfcb gebolmetfcbt fyabe. (Sr bätt)e mich baher inftänbigft, ihme

ju bellten. *Blofe öu§ Surcht oor ben firkg§ 5 £>ienften wäre er au§ feinem ßanbc ge.-

gangen, weil er als ein rechtgläubiger ^roteftant wiber ben König Oon ^reufjen als

bie ^oupt^Stütje feiner Religion nicht bienen wollen, dagegen wolle er unter biefem

grofeen ftönig wirtbjehaften, woju er auch in grieberich§grätj eine Stelle angenommen.

34 üerfuchte hierauf ju oerfchiebenen Wahlen mit bem Äommanbanten ju fprechen,

allein er wollte fia) nicht fchiden. 34 liefe bahero fowol bur4 ben @ouocrncmeut§'

Secrctair Anberg als au4 bur4 ben ?lbjubanten ü. ©palting ba§ nöthige oorfteHen,

befonberS aber, wa§ ber Kolonifte erhebli4e§ wiber baS Verhör einjuwenben fyale.

34 belam aber ohnlängft bie JHcfolution bur4 erftgebn4ten ^Ibjutanten, bafe, ba ber

ffolonipe ft4 gutwillig engagirt hätte, er au4 Solbat bleiben milfete.

3?oIge biefeS SSeric^B be»3 3uftttiariu§ ©rcupner tonubte bie

Cammer an ben O&erften u. 6af3 unb fteflte i^m uor: fte müBte jroar

mol, boft bei jc^tgen 3ei^ä"f*c» W* SBerbungen nur fe^r wenig 5lu»»

nahmen erleiben fönnten, unb fte mürbe ba^er aufJ^ bem ftommanbanten

biefe§ Rolontften falber nid)t be(^mernc^ folleu, menn nic^t in bem öor=

liegenben gatle ber au§ beut Engagement be§ floloniften ermachfeube

5tac^theil gröjjer märe, ati ber au§ feinem ÜKilitairbienjl ju gemärtigenbe
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SBortfjeU, inbem 311 beforgen jMje, bafj wenn bic $rieberid)§gräj}er Kolonie

in bcr bon ©r. 9)iajeftät ihr berfidjerten 2Berbung»=§jemtion gefränft

merben follte, nt^t nur onbre VuSfönbet obgefa>edt mürben, aus feinb»

lia>n ^roüinjen ftd) in ^iefige Sanbe ju begeben, [onbem auch bie bereits

angefeffene junge Wannfchaft au§ furcht bor einem gleiten Sdncffale

fid) auf= unb babon machen merbe — nicht ju gebenfeit, bajj bie Kolonie

megen 3>crlcfcuug ihrer ©erecbtfame unmittelbar bei ©r. 5Jcaieftät fid)

bejcfimeren merbe.

5Diefe« ©djreiben ober ^auptfäc^fid^ mol bie am ©chluffe be»felben

al$ möglich bezeichnete 93efchmerbeführung ber Kolonie bei bem Könige

berfe^Ite nic^t ben gemünzten Einbrucf )u machen; benn ber tfornman*

baut antmortete unterm 18. ©eptember 1761: „$a ber tfolonift f)anb«

gelb genommen, fo fönne er ben Rapitain b. tRot^firdt) nicht baju an=

galten, ben flerl mieber ^erau^äitgeben. Um jeboch ber Cammer eine

^ßrobe feiner Hochachtung unb Ergebenheit }tt jeigen, fo höbe er bie

©ad|e folgenbergeftalt beigelegt, bafj er bcm Hauptmann b. tRot^fird^

einen 33urfcf)en bon [einer Kompagnie gegeben, mogegen tfefcterer ben

5rieberich3grä>T ßoloniften nach Erftattung be§ großen Sraftements

unb beS |)anbgelbe§ ber StriegSbienfte bereit» mieber cntlaffen ^abc.

$)ie Rammer bebanfte fich barauf unterm 22. ©eptember 17GI ber=

binblichfi für biefen glüdlid) gefunbenen 9lu*meg jur Söjung be§ fJalleS. —
3m 3af)re 17G5 mürbe ernftlid) ba§ ^rojeft jur Erbauung eine§

©djulljaufes — bis bahiu mar bie ©d)iile in einem ftaflähnlichen

©ebäube abgehalten — aufgenommen unb marb ber SBau in ben beiben

fofgenben 3>ahrcn m$ ocm Auf 235 «f 17 (fr. fic^ belaufenben Soften*

anfchlage be» S3aubeamten ^ohlmann bon ber Kolonie aufgeführt.

Ebcnfo mürbe föife unb ßoftenanfchlag }ii einer flirdje angefertigt

unb ein boppelteS ^rojett ~ einmal ein 53au au§ ©chrotholj unb

fobann au» öinbmerf (ftachmerf) — burch ben ^ohlmann ber Cammer

borgelegt. ^Die Ausführung be§ elften ^rojeft»
1

mar auf 1032 $ 9 pr

3% bie be§ jmeiten auf 1059 $ 3 qr. 6 -9> beranfchlagt. $ie

«Cammer entfd)ieb fich für ben S3au au»* S3inbmerf, mieS baS Skuholj

unentgeltlich au§ ber ftorft an unb genehmigte bie 93ermenbuug ber an*

gefammelteu $olIeften=®elber od 1017 4 12 gr, fo bafr bie floloniften

Sur Jedling ber Saugelber noch 11 15 yr. aus ben SRebenüen ber

Dfutfdjc Äulturflcf<fcid>tf. 9?(Uf 8o!flc. 1S75. 3ß
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Don ihnen üerpachteten Wrrenbe jitjiifthiejjen Raiten. Obmol bie Cammer

unterm 27. t^bruar 17G7 on ben ^ohfmann reffribirte, bajj bei biefetu

93au „auf bie ßonfurreuj berer ßofoniften mit gurren unb £anbbienftcn

freilich feine grofjc Rechnung ju innren fein merbe, ba biefe Starrtopfe

fich aüjufe^r am Suchftaben ihrer flomeffion hielten," — fo mürbe bocr)

in biefer Dichtung ein Serfiich gemalt unb mit ben ftrieberidjsgrütjern

Derljanbelt. 2Benn biefer SJerfud) nicht ganj fehlfdtjlug, fo ift biefe» ml
lebiglidt) bem Umftanbe jujufchreiben, bafe ber fönigli(t)e ^örfter Templer

SU ftrafcheom auf bringcube§ 3""bcn beö 93aubeamten ^o^fmann unb

be§ Shieg§= unb Domänen =9iat^ Dteifel ben Äira>nbau in (Sntreprife

nahm, nacr)bem ein anberer öau=Grtrepreneur trofc mieberljotter 9tufforbe=

rungen nicht aufjutreiben mar. Templer hatte ben 53au jum £>erbfi 17G8

oöflig fertig fjergefieflt, mäljrenb ber im %cil)tc 1751 begonnene 5ßfarr=

fjauSbau feiner SBoflenbung noct) immer entgegenfaf;.

tiefer ßirchenbau mar ben gfrieberia^ßgrä^ern eine miflfommene

üßeranlaffung, bie Cammer mit einer Spenge 93efchmerben }U behelligen,

in melden fie ftetö behaupteten: ber $ofleftengelber=33etrag fei größer,

alz angegeben fei, fo baji fie auf biefe 2Beife 51t bem ftirdjenbau nicht

allein ni$ts gu$uf$ießen brausten, fonbern bafe ihnen noch ein ©uthabeu

oerbleibe, mela^eä fie unter fich oertheileu moflten. daneben legten fie

über bie }tl ^trdjen = unb Schulätoerfen beftimmten Dtebenüen au» ber

«rrenbepacht niemals orbnung»mäf}ig Rechnung ab unb probucirten eben=

fomenig bei eintretenbem 23efi&med)fel in ben ftolonienfteflen bem 9lmte

Oppeln bie $aufinftrttmente, ma» 511 einer S3erbunfelung ber (5igenthum»=

t)erf)üttni[]"e führen mufjte unb gleichzeitig bie beabfichtigte ftolge hotte, in

bie Abtragung be§ geleifteten 5Baugelb = 3$orfchuffe» 511m 9Ja$theU be»

giöfuS Sßermirrung ju bringen. $ie Wlteften ber ©emeinbe sogen e$

nämlich öor, biefe ftäufe bor ihr ^wun 3« sichen, um — mie e$ in

einem ßammer-SRefcriptc 00m 12. 9Jcarj 1707 heißt — „bie unter fid)

feftgefejjten $ontraft»-Sportuln ju fa^manfen." Alflen Slnorbnungen ber

Cammer unb ber Beworben festen bie Sloloniften einen hartnädigeu Söiber*

ftanb entgegen unb oor Willem bie ©emeinbeälteften, bie bieferhalb auch

mit Slrreft in bem Schlofjthurme 311 Oppeln oergeblich beftraft mürben.

9tuch an militärifcher (Sjefution fehlte e* nicht, mogegen bie tfolonifteu,

bie fortmährenb auf ihre mirHichen unb ihre eiugebilbeten ^rioilegien
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ficf) beriefen, einen $eputirten bireft nad) 33erlin fanbten, beffen Eciffion

anfeheinenb auch nic^t ohne (Srfolg mar.

3m 3>abrc 1766 mürbe ben koloniften auf ihre roieberholten Vor*

Teilungen, bajj fie fi$ nicht im Vefi^e eine» Stüdes 2ßalb befänben, eine

?5fläd)c Don 1502 borgen 14 ntRut^en 2Balb überroiefen, tfjeilS um

ihnen jut Hebung ihrer traurigen toirtf;fc^aftIid)en Verhältniffe bie f)al=

ttmg reiner Jöradje ju ermöglichen, tr)eiU um ihnen üon biefer fläche,

meiere gum Sfjeil mit biestern 2Balb befianben mar, ba§ nötige Vau*

unb Vrennbolj ju gemäbren. Obmohl e$ nad) ber Mbficht, meiere bei

biefer Übermeifung obmaltete, faum einem 3roeifel unterliegen fann, baft

e§ fic^ hier nur um (Sinräumnng eine§ ferüi tutif djen Stents hQ"s

belle, fo gelang e§ bod) ben ßolonißeu, bie im Saufe ber 3e'\i immer

größere 9ted)te an ber $täa> fiel) angemaßt Ratten, in ben 50er fahren

biefeS Safjrhunberte in aüen ^nftanjen re#3fräftige (Sntfcheibung bahin

ju erftreiten, bafc ber gi§fu§ mit feinen (SigentfcumSanfprüctjen abgemiefen

unb ber f. g. 3frieberid)§gräfcer ffoloniftcn^atb als ein Sßribat eigen =

thum ber $ira)e unb ©a)ule fomie ber Moniefteflenbefifcer erflärt mürbe.

$ie frogfid)e f5?Iäd>e mürbe barauf im 2öege be§ ©emeinheitstheilungö*

Verfahrens unter ben üorgebactjten Verewigten fpecieö geseilt.

3n ber Witte ber 70er Saljre be§ öorigen ^ahrhunbertä mürbe ber

Verfuch gemalt, bie 8rieberich§grä&er unter bie ^urisbiftion be§ Hmtt

Oppeln ju fteflen; biefem 5lnfmnen miberfejjten fie fi$ jebod) mit einer

auSbauernben 3ähiQtöt, inbem fie auf baS ihnen in Jurisdictionalibus

gemährte 9lflerhöd)fte ißriDilegium fich beriefen. 3"* Mbroenbung ber

ihnen bro&enben IRafjregel besprachen fie, bem ßanbrath, ber über ffc

nuterm 7. TOärj 1778 an bie Cammer berichtete: „er feto nicht gefonnen,

biefen unDemünftigen unb f)axim Vöfnnifchen köpfen mit einer unau=

ftänbigen Vlöbigfeit au^umeichen unb ihrer jügeflofen Frechheit bnreh

©tiflfehmeigen (mie bi§h^ fo öiele 3ajre ju ihrem eigenen ©djaben unb

Serhärtung gesehen) frt;en Öauf 511 taffen," — fomie bem ©eria)t$ha(ter

für bie Abhaltung uon Sofalterminen in ftrieberich§grä£ freie guhr unb

anwerben; bem Grfteren pro Stög 1 Später diäten unb bem fieberen

3ah^,n9 ber königlichen Ober^lmt$=Sportul=$aEe ju gemähren.

5)ic Cammer ftanb barauf Don ihrem Vorhaben, ben 3?rieberich^ 3

gräfcern ihren erimirten ©erichtöftanb 511 entjiehen ab, genehmigte ihre

30*
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^ropofition roegen Salarirung be3 Canbratlj$ unb be§ ©erid)t*l)alter»

unb überliefe iljnen fogar bie 2öal)t bcS ßefcteren. Sie teilten barauf

ben Steuereinnehmer beS Greifes Oppeln Warnen* yttaio, ben ober bie

Rammet auf gefdjeljene ^Präsentation als einen „bon einem GibiU

®erid)te nidjt eramiuirten Wann" jurürfroieS. {hierauf fiel iljre 3üal)l

auf ben Ganb. jur. 9leöm ju Oppeln, roeldjer mtd) unterm 3. September

1778 al§ ©erid^te^alter Don 3r™beri#agrä& burdr> ben Skron b. Snnfer

beeibigt rourbe. ') 9ta$bem bie Kolonie nunmehr im SBefifce eine*

Pfarrer*, SdjulmeifierS unb ©eri$t'3l)alter3 fic^ befanb, fehlte e» nur nod)

an einem 9lrjt. Um biefem Langel abhelfen, benjorb fid) ber Sfolonift

unb berabfdbjebete £>ufar ^olj. ftoffofd)tn$fip bei ber Pommer um bie

ßonceffion jur Ausübung freier ärjtlidjer $rari§. Obrool er ber Stammet

roieberl/olt bortrug, bafc er al§ „gebotener ^oflarf" (er mar in Söarfdjau

geboren) freiwillig unb oljne flreujer £onbgelb in bem Sdjimmclpfennig

bou ber Obe'fd)en 93rounen=C)ufaren--9iegiment 7 3ab>e G Sflonat treu

gebtent, audj bor Ergreifung feiner militärifdjen Karriere in bem Sajaretlj

„ftinbfein 3?fu" $u 3Öarfd)au ^rari» unb berfd)iebentlid)e Operationen

bon bem Factor 5pr)ilipporoi& gelernt fyabe, unb obtuol feine ©efuaV

bringenb bon ben ßoloniften befürmortet mürben: — fo befianb bie

Cammer bo$ feft barauf, ba& $oü*ofd()inäfö fi$ bei bem Collegium Medi-

cum jubor prüfen laffen fofle. 9luf biefe ^ropofition ging $oflof$in«ft)

aber nicf)t ein, unb e§ blieb iljm fo nirf)t» anbre» übrig, al§ „blofe im

Stillen bie Patienten 311 furiren," rote er ber Cammer mifjmutfjig fdjrieb.
—

$afe bie 53er^äUniffe ber ßoloniflen, bon benen jeber im ^aljre

17ü9 nod) 4 borgen 153 DOrutOen, ber Ort3fd)ulje aber 2 öreSlauer

Steffel 2anb jugettjeilt erljielt, fo bafj ber ©efammtflädjcngclnilt be§ ju

jeber $olonieftefle eigentfjümlid) gefjörenben 9lreal§ nunmehr 23 borgen

20 aRutfjen (18 borgen 47 n9iutljcn unb 4 borgen 53 Kutfjni)

betrug — im Saufe ber $eit fid; nidjt roefentlid) gehoben Ijaben, roirb

folgenbe fratijiifa^c 9faa>eifung ergeben.

») ©et ^uftitiar Dieötn erhielt für bie 93eforgung ber 3frieberirtj§grfi^er Suftij*

fadjen ou§ bem 9lmt§*6tcit ein ftirunt Don j<U)rltd) 12 ITmlern. 9ladj feinem im

3aljre 1810 erfolgten £obe mürbe ba§ ^uftitinriat toon ftrieberidjSgräij auf 9(norb*

nung be§ öormoligen D&erlanbe§gcri<$tS 311 SJricg mit bem Stabtgeric$tc ju ®utten*

tag bereinigt.
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3m %at)xt 1S71 betrug bie ©eelenjal)! Don 3rriebcrid)$gräfc 1401,

ba$ Don 183 Genfiten aufjubringenbe #lafjenfieuer*©oa 271 4, bic

©eroerbefteuer Dom jtefcttbea £>anbel 80 «f>. liefet lefctgeba$te ©teuer«

betrag mar Don 35 ©emerbetreibenben aufzubringen, unter benen 2

©djanfmirtfje, 1 53rauer unb 1 SEBajfermüfler ftc3t) befanben. %n fteuer=

freien ©emerbetreibenben b. t). an folgen, bie entmeber allein ober !jöd)=

ften» mit t ©cf;ülfcn ober 2 Sehlingen arbeiten, maren 110 Dor^anben.

2)ie 3at)t ber ©i:unbeigentOümer beträgt 145, unb ebenfo grofj ift

bie3a^ öer ©ebäubeeigentrjümer; gejagt roirb Don if)nen an ©runb»

[teuer 102 8 gr 4 an ©ebäubefteuer 47 4 25 qr.\ ber

©efammtgrunbbefifc umfaßt eine ftfädje Don 1103 borgen = 1063

.£)eftar. Wadfo ber 33ie^äfjlung Dom 10 Januar 1873 maren borljanben:

32 ^ferbe, 529 ©tüd 4>ornDiefj, 7 ©d&meine, 8 3iegen unb 14 53ienen=

fiöde.

9luS biefen 3ar)fen=9lngaben ergiebt fi#, bo& bie Qualität be§ fleuer*

baren ©runbbefifceS, bie ©teuerfraft ber ©emeinbe unb ber SMeljbeftanb

ein Derfyältnijjmäjiig nur feljr geringer ift. ©anj abgelesen baDon, bafe

bic Sßferbe ber (leinen ftruppigen poInifd)en Canbrace angehören, unb

bafj bie Mt)e, meldte auf ber fargen $rieberi$§grä&cr §utung iljr ßebeu

friften, jenen magern unb l)äjju<f)eu ßüljen ähneln, bie Röntg ^arao

einft im Traume an ben SEÖaffern be3 9tU§ erfaßte: — |o ift, — roa§

für bie 39eurtr)eilung be§ mirt^f^aftlict}en 9iar)rung§jujtanbeS ber Kolonie

Don 2Ui<!)tigfeit ift, — ni$t aujjer Slcfjt ju laffen, bafj bie Qaffl ber

©a^meine nur 7 beträgt.

Ob biefe 93ert)ältniffe fi<$ beffern unb ob bie Kolonie ftrieberitr)^

gräfc fomie bie anbren Kolonien be§ SfreifeS Oppeln, na$bem fie bie

©äfularfeier ifjreS 33efteljeu3 bereits begangen, in ber ftolgejeit ju einem

größeren SSoljlftanbe fidj emporarbeiten roerben? 95)ir bejmeifeln es. WU
^ßriDilegien unb SBeueficien, bie ber ©taat ben neuen ßoloniften gemährte,

alle Littel, bie aufgetuanbt mürben, um 2Mb, §eibe unb SWoor mit

einer tü^tigen 3flenfct)enttaffe ju bebölfern, (onnten Don einem nennend

mertfjen (Srfolge uicfjt begleitet fein, meil mit biefen SWa&regeln nidjt bie

unumgänglid) notljmenbige Sefdjaffung unb 33ermef)rung ber ^robuftion

£>anb in .£anb ging; für bie SeDöIferung
, meldte in biefen Kolonien

ttinfili<$ angefiebelt mürbe, maren fdjon bie ©runblagen ju (abroad), ate
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bafj aus ihnen — auch bei gutem Sillen — bie Littel jii einer leib=

liefen ßrjftenj Raiten flogen werben tonnen. $ic Anlegung biefer

Kolonien in Obcrfchlefien fteOt [ich nicht al* bic natürliay golge be£

natürlichen 3uf^n^ e» ocr $i»Üc oar
> fonbern al« ein unfruchtbare* 9tei3,

welche» auf einen unfruchtbaren Stamm gepfropft mürbe; fie war baS

#inb jener fallen 2$rorie, meiere mit bem 9Bat)lfprud): Üflenfdjcn, nur

SHenfchen! in bem ^eraujiehen einer 3ufammengcmarfelteu befi&loien

9ttenfchenmcngc, ber man ein glürflirf)eü Apcim ju griinben mahnte, einen

unerfchöpflichen ®om neu auffteigenber 58oIf*fraft eröffnet uub bamit

eine befonbere uationalöfonomifehe (Siuficht bemiefen ju haben tiermeinte,

©erabc in nationalöfonomifcher £>infid)t erfcheint bie Sefiebelung ber

grofjen Söalbbiftrtfte im Greife Oppeln als ein Dcrfc^lteö Unternehmen.

3ur 3«t ber ©rünbung jener 2Balbfolonicu — Don beu wenigen §ütten=

folouien, bei benen ja anbre Qmdc ttcrfolgt mürben, fprccfje ich Wx

nicht — hQNc 0fr 5öatb in biefer unmegfamen, uon afler Hiiltur ent=

fernten ©egeub aflcrbiugS nur einen \t%x geringen Serif), aber biefcä

jyerhältnijj ift im Saufe ber 3^»* wefentlich ein anbre§ geworben, unb

bic Scfctjeit fann eö nur betlagen, bafe jene* nach bieten taufenb borgen

jähtenbe Süolbareal, burch Ukrwanbelung in fchlea*;te$
si(cferlanb feiner

natürlichen 33efiimmuug entzogen ift, unb bafj bie Slblöjung jeuer zahlreichen

ben $oloniften tt)eil§ öerliehenen tf)eU* abufibifch Don ihnen erworbenen

$oly- unb 2Beibegerechtfame bem Staate fpäterfnn noch weitere fernere

Opfer burch eine (Sntfd)äbigung ber ^Berechtigten in ©runb unb ©oben

auferlegen mufjte. Gsbenfo fchlimm ift e» aber, baf] in einem gro&cn

jtheile jener Kolonien eine ©eneration ht'rauge$ogen mürbe, bie niemals

51t irgenb welchem Söohlfianbe ftch emporarbeiten wirb unb in Sejiehung

auf ba§ 3Jtein unb $)ein am 2öalbe, in beffen $itficht bor mehr benn

1 00 fahren ihre Vorfahren aU iTolonifien Dom Staate auSgefeftt würben,

thcilweifc 9lnfchauungen Imlbigt, bie mit ben beftehenben Sitten^ unb Strafe

gcfefceu burchauö nicht im (Sinflange ftef;en. Slbcr auch ber 3wecf, ben man

bei ber SBefefcung ber Kolonie mit „beutfdjen 9lu*Iänbern" houptfächlich im

9luge hatte, — bie urfprünglich rein polnifche b. h- fatholifchc 33ebölte=

rung mit beutfehen b. fj. ebangelifchen Elementen ju ücrfe&cn, ift nur

theilweife gelungen, ba — wie wir oben gefeilt haben — mehrere eoan-

getifche Kolonien ganj ober theilweife fatholifd) geworben ßnb. $icfe§
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ift allerbing* bei grieberid)»grä& ni$t ber ftall, bielmefjr ift bic Kolonie

und) Spraye unb firdjlidjem SBefenntuifj fjuffitifcty geblieben, ja aus ifjr

ift nodj eine Sodjtergemeinbe berborgegangen — bie Kolonie ^eterSgräfe

im <Srof}=©treljlifeer Greife, bie anc^ rta<% $rieberid)*grä£ eingepfarrt ift.

2)iefe Kolonie, tuclcfje i^ren Kamm bon bem bamaligen ^rebiger ^eter

3(f)iforo ju 2rrteberid)Sgrä{} fü&rt, rourbe im^aljre 1832 mit 60 ©teilen

in bem $immelh>ifeer ^orft angelegt unb jebe berfelben mit 20 borgen

i'anb botirt, roeldje* jebod; megeu feiner tfjeils faubigeu tljeils moorigen

$3efd)aff?nf)eit ben Kotoniften nur baS färglid)fte 2IuSfommen geroäljrt.

$iefe teilen bariu mit iljren Sßätern in bei ÜKuttergemeinbe ein

gleiches 8ooS.

©eljen mir uns jefct bie Ceute etroaS näljer an, roeldje bie Kolonie

ftrieberid)§gräfc berooljnen.

3»m größten Sljeil SQBeber unb ©d)ufier betreiben fie nebenbei no$

Wrferbau, beffen (Srträgniffe bei ber fläglid>eu 53obenbefa^affenf;eit ber

üjiten ausgemiefenen ^arceüen felbft in günftigeren Safjren nur fefjr

geringe fein tonnen. 3)anad) beftimmt fid> aud) bie SebenSroeife ber

Koloniftenfamilien. Kartoffeln unb roieber Rartoffeln fomie Kraut (pol*

nifd>: Kapufta = Koljl) bilben baS $auptnal)rungSmittel, baneben —
als polnif$eS Nationalgericht — eine mit fjalbgegofjrenem ©auerteig,

burd)fe^te biefe ©uppe, meldje &ur genannt mirb. %x Ijoljen ftejttagen

mirb 511 biefem 2ur eine befonbere 9lrt 2öurft, beren Hauptinhalt aus

mürfelförmigen halbgebratenen ftettflürfen befteljt, gegeffen. Zur mit einer

Kietbasa — beim fo fjeifjt im ^olnifa^en eine fold)e SBurft — gilt

nebft einem «ftäring bem ftrieberidjSgräfcer Koloniften, ber in biefer 3?e=

äiehung ooflftänbig ben Öefd)mad feines polnifd)en Wägbaren tljeilt, als

ber Inbegriff aßeS herrlichen, maS 2anb unb Stteer an $elifateffen bieten

fann. @ott fmt S3eiben menig 3ebürfniffe unb leicht ©enüge gegeben.

Wild) rüdfid)tlid) ber bracht fyai ber $rieberid)§grä£er Kolonift mit bem

polnifa^en Canbbolfe im 28efentti#en auf gleiten ftufr fia) gefegt; nament=

lid) tragen bie ÜWänner bie ct)linbrifd)e polnifd)e Cammfeflmü^e unb ben

meinen ©d)aafpelj (polnifd) Kazuch), ber jebod) nicht mit jenen ara-

besfenartigen Verzierungen befejjt mirb, mie biefeS in Ungarn unb ber

2öaladjei ber ftafl i|t. Die 2öeibcr lieben in ihren brachten, gteid) ben

polnifdjen Söeiberu, grelle unb fdjreienbe ftarben. %n $x(n ©itten unb
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©emötjnungen Ijaben bie ßolonifien gleieftfafl» man$e3 Obevft^refifc^c

angenommen. (5igentl)ümli<$ imb mit befonbrem ^omp werben Don if>nen

ieboct) bie £o<$jeiten gefeiert

3wei Sage Dörfer werben bie fämmtlia>n Äiwerwanbten unb bie

näe^jien 9tad)barn burd) ben Brautbiener nnb bie
f. g. Sungfernfityrer,

beren e§ gewörjnlid) 3 giebt, eingeloben. %m £wd()$eit$tage wirb ber

Bräutigam aus [einem elterlidjen £>aufc Dom Brautbiener unb ben 3fung=

fernfüljrern unter Begleitung mehrerer ©äffe abgeholt unb in ba§ |)au§

ber Braut eingeführt, wobei ber Brautbiener — welker bei ber #oa>

jeit überhaupt ben Oberceremonien-Üfleifter macf)t — eine 9teoe Ijält.

£>abeu fi$ fobann fämmttid)e ©äfte bei ber Baut eingefunben, fo r)ätt

ber Brautbiener abermals eineOtebe an ba§ Brautpaar unb beffen (Sltern,

worauf ber ganje 3»9 mit TOupf nad) ber flira> fi$ begiebt. Da»

$)od)jeit§mal)t im §aufe ber Braut bejieljt regelmäßig au* jweiertei ©uppe

unb zweierlei ftleifd), wobei 9tinbfleifrf) fowie Weerrettig (polnifd) : Krzon)

in aKild) gefönt bie Hauptrolle fpieten. Bor unb nad) ber Safe! Der«

ria^tet ber Brautbiener ein ©ebet, unb nad)bem jum ©d)(ufe Don fämmt*

Udjen ©äfien ein geifMid)eS $anf(ieb gefungen unb alSbann auf ba»

Brautpaar, beffen Csttern unb julefct auf ade ©äfte ein Sooft auSge*

brad)t ift, begiebt man fidj mit SJhiftf in bie Wrrenbe, mofelbft ber $anj

beginnt.

Wm folgenben Sage geben bie Altern beS Bräutigams in itjrem

4>aufe einen äl)nlid)en ©djmaufj, unb e» wirb nun ber $opffd)mud unter

?tbfingung eine» geiftlidjen Siebe» ber jungen ftrau abgenommen unb

bie ganje ©od^jeit mit einem abermaligen Sanjbergnügen gefdtfoffeu.

Der Böf)me wie ber ©labe überhaupt f>at Neigung unb ©ef^ief jum

©efang. Das jeigt fid) aud) bei ben Böhmen in grieberid)Sgräfc; jebo$

jie^eu fic im ©egenfafc 511 ben anberen Stauen bie BolfSlieber aus ben

Durtonarten ben ßiebern aus ben Eiofltonarteu oor. Bon beutföen

BolfSliebem Werben in Qrricbertc^^grä^ u. a. gefungen: „Üb' immer Sreu

unb 9*eblia}feit," ferner „3$ f)ab' mi$ ergeben," unb „O! Tannenbaum!"

Bon bö&mifd&en einzelne, welche bie Emigration jum ©egenftanbc ^aben,

Wie baS Sieb : Kde inuj je Kraj, Kde mä je wlast $u beutjd): B3o

ift meine £)eimat, meine |)eimat? unb Ijinmieberum anbere, in benen bie

Siebe mit if;rcn ^reuben unb ©dnnerjen gcfd)i(bcrt wirb, Wie in bem
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Siebe: Mjwal sein ja Holek, jako Krojti w Louce (2$ fjatte ein

SKäbflen, [o fd)öit wie bie 93lume auf ber 2öiefe.)

3Hög,e jutn €^Iu(fe ein» ber am nteiften in Qrriebcrid^ägrä^ Qcfuu=

genen böfjmifdjen Cieber, ba§ Sieb : Cerwena modra Fiala ($a§ blnu=

rotfje $eil(f)en) in beutfdjer Überfefcung fjier feinen ^fajj finben. @»

lautet:

1. Da§ rötbjicbe, blaue SBetlaVn

§aft wo gebflütft mein Siebten?

2. ©ejjflütft &ab' icb, eS im (Bödmen,

Xabei tljat toef) mir mein -Viertelt.

3. ©rüne toeifte §ajelftauben!

9ld) wer ttrirb mein ^erj erfreuen.

4. ©etrübt f)at e8 mir lei$t 3emanb,

Slbcr tröften fann e§ Wemanb.

5. Söorum jott* Dir Dein §erj »ebtyun,

SBenn Du j(b.on einen anbern Sungling fjafl.
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Scutfrfjlaub luäljrcnb öcr C^porfjc Dcö

brcijfigjälitiBcn Äricgeö.

58on ©. Dtot)jen.

<Sä)lu&.)

IV. $ie prima plana.

9lfle nid)t gemeinen Solböten, alle, bie einen 93efef)l, ein Wmt (mtten,

mürben in ben oerfa)iebenen ßifien, ben „Stötten," befonberS aufgeführt

:

auf bem „erften SQfott," ober ber „prima plana." Später unterf^ieb

man bann nod) jmifayn einer Ober = nnb Unter» prima plana, b. Ij.

ämif#en fmf)en unb nieberen Gfjargen; etma mie mir fagen gmif^en

Obcr= unb Unterofficieren.

Über ben 33egriff O.fficier fjerrföt im 10. unb 17. ^nfjr&unbert

grofee Unftarljeit. Die (Sinen rennen 311 bem Stanb ber Officiere alle

Solbaten, bie nia)t gemeine $ncd)te finb: Dom Tambour unb Gemein«

meibel bis hinauf }Utn hofften 33efe^(5t)aber. Der Officier ift ifjnen ber

„Officiant", ber Beamte. 2öir finben gerabeju benSuiöbrutf „Wmtleute."

Daun mieber ift i&nen jeber, ber einen SJefeljl ju geben fjat, 33efel)l3*

tmber; felbft ber Tambour, meil bie Signale, bie er mit feiner Trommel

giebt, aU 93efef)le gelten. Slnbere, mie 2öafllmufen, ertlärcn fitf) auf ba*

3eftimmtefte gegen biefe meitere Wuffaffung be§ OfficierftanbeS. Die

Sfciefleute, bieftouriere u. a. roifl er nid;t jum „öefeln"" geregnet miffeu.

2öa3 mir Ijeute unter Officiercorpä oerftefyen, mar ein jenen S^itcti un=

befannter begriff. Die militärifdjen 33eamtungen bauten fi# mol über

einanber auf, aber ein Stanbe^bemufetfein unb eine StaubeSefyre fehlte

bur$au£. So ertlärt e» fia) benn aua), bafj ber ftrenge begriff ber
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einteilten (Styargeit, toie et fid) in jüngerer herauSflebilbd Ijat, jener

(Spodje fehlt. «) Jerrföt eine auffällige Stfiflfür namentlich in «etveff

ber Oöfl^ften Officierfteüen, bie ftch fct)on in bei überaus färoanfenben

Terminologie anspricht. 9(ite^ fjier tritt un§ baö SHegiment als gröfjte

militärifche (Einheit entgegen : ba3 Siegimeutefommanbo enthält eine Steide

ftet» roieberfehrenber Georgen. 2Öa§ aber barüber hinaus liegt, ift an

feinertei fefte Storni gebunben: einen ©eneralftab nad) gütigem begriff

mirb man üergeben* fuc^en.

a. $er Armeebefehl.

2öaflf)aufen fagt (in [einer RriegSfunft 511 ftnfj) „ein tüofjU

befteflter S^ug §ai brei generalprinjipalfte ^Befehle," unb nennt ben

©en erat = $elbl)err, ben 3r f^ mar f^ a ^ ben ©eneral =

2öad)tmeifter. Gr bezeichnet bamit, roaö fid; fonft iooI)I als „f)ofy

Ämter" (aud)
#/ ©encralbefef)i^abcr") genannt finbet. SDicfc $reijahl

fteht feft. Sebod) unter üerfcfjiebenen Kamen. ©0 finben fid) häufig

bie Söejeichnungeit ©eneraloberft (ftfelb oberft), ©eneraloberftlieutenant

unb Oberftfelbroachtmeifter. $)a$u aber fommen bolb f)ier balb bort

tneitere ^of^e Ämter: ein befonbere» „©eneralat Don ber Gabaflerte,"

mie beim ber Selbmarfdmll (ber franjofifche Connt^table) häufig aß

fpeciefler Cberbefe^U^aber ber Reiterei erfd)eint; bein gegenüber aud) mol

ein ©eneral über bie gefammte Infanterie (eine Stellung, bie S3aner —
laut 33efiaflung Dom 13. ^uli 1630 — im fdjtuebifdjen £eere ein=

nahm); ber Oberft Selbjcugmeifter (im öfterreirf)ifd)eii |)eer), ber bie

oberfte Auflicht über bie Artillerie hat; ber ©eneralproüiantmcifter, ber

©eneralprofojj, ber Shiegi^ahlmeifter, ber Oberft =ÜKuftermeifter, ber

©eneral= ober Oberft = ^3rofo^ auch ©eneralgeroaltiger , ber ©encral-

Srofc ober Söogenmeifter (fehroebifef;) u. A. m. 2
) Unb ju ihnen allen

bann — ber hier genannt werben inufj — ber ©eneraliriegßfommiffariuS

als oberfter 3krrDaltung3= unb Gontroflbeamter ber Armee.

') 3n biefen fünften befinbe id& mid) im aBiberjpru(& }u bem befannten leb,r*

reiben aBerl be§ beworbenen ©eneral ö. ©anjauge.

2
) Gin tooüfiänbigcS $8erjei#nife bfr »ergebenen DfficiersGljarßen unb i^rcr

Manien erje^eint an biejer Stelle überflüffio, ba e§ ftdj au§ ben jpäter im tyitfjci! eil-

ten giften erßiebt, auf bie ich ein für alte mal oertoiefen fjaben roiü.
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Sie olle fmb „bie ^rinjipale felbft, bie bic Ämter bcfel'en unb

Herren über fie fein."

$er ©eneralfelbljerr, ©eneraloberft, Öeneralitfimuä ift mcip ber

JfriegS* unb 3afyfyxx in eigener $erfon.

$)er eigentliche $eerfül)rer ifi bann ber ©eneral = Oberftlieute»

nnnt; im fdjmebifchen Wrtifelabrief, auch in faiferlichen ©olbliften ber

„gelbmarfchafl." (5r oertritt ben Kriegsherrn unb fteflt [eine
s$erjon

bar, fommnnbirt in beffen Slbmefenheit bie gonje Wrmabo „unb giebt in

einem unb anbern notdürftige Orbiuanj." $>er fchmebifche Slrtifeläbrief

(9lrt. 21) befielt, bafe afle Offiziere unb Solbaten ihm „alö Unferm

©efanbten, unb ber Unfre ^erfon, mann mir nicht jur Stelle fein, repre*

jentiret, ehren, beneriren unb bemfelben fo long er in Unfern 3>ienjien ift,

gehorfam fein, fid) auch bemfelben in feinerlei 2öege miberfefeen." —
Sollte fich jemanb unterftehen, ilm „mit fpöttlichen Söorten, fo nicht bie

6hre betreffen, fonbern ihm fonft jur 33erfleinerung gereichen, anjufQffen,

ber fofl mit Abbitte oor bem #rieg§gerichte ober auch mohl mit ©efäng=

nijj unb anberer Wrbitrarftrafe, nach 33ef<haftenheit ber 2Borte unb Stan=

beäperfon belegt unb geftraft merben." Sollte er if)u aber „an (Sljre

unb Dfeblichteit angreifen, ober mit gemapneter £>anb fich im Qoxn ihm

miberfefeen, fönnte auch beffen genugfam überführet unb überzeuget wer-

ben, er f)abc i^m gleich am ßeibe (Schaben jugefüget ober nicht, ber fofl

anberen jum Slbfdjeu am Ceben unnachläjjlich geftraft merben." „2Bürbe

auch einer nur mit ber .£>anb nach ihm fragen, er erreiche ihn bamit

ober nicht, ber fofl biefelbe bermirfet unb Derloren t)abm.
M

9lu§ feiner

Söeftaflung ergab fich feine Pflicht unb fein tWed^t. <S» liegen eine ganje

Weihe folcher Seftaflungen bor; gebrurft u. %. bie be3 ©rafen 2öolf

Don ÜJcanSfelb al§ furfächfifajem , bie be§ £an§ Rafpar Don tfli&ing

auf ©armünbt al§ braunfrf)meigifch4üneburgifd)em #öchftfommanbirenben.

(3ene bei ÜKüfler ©. 17, biefe bei D. b. Herfen III. s
J2r. 279 mitgc=

theilt.) 5)tauöfelb berpflichtet fict) bei feinen gräflichen $f)xm unb mit

fdjriftlidhem 9JeDer§ bem ßurfürften „bafi er Uns getreu, holb unb bienft-

gemärtig, infouberheit aber fchulbig fein fofl, Unfern 9hifc unb frommen

nach feinem beften 33erftanb unb Vermögen mie fonft alfo auch bei biefem

Statt }U beförbern, 6c^aben unb 9(ad)thcil aber ju mavnen unb fo biel

an ihm ju menben unb Dorjutommen, einzig unb aöcin auf Uns 5U
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[eljen, überall Unjete in* gelb auf bie föeiterei unb gujjbolf befiafltc

Ober= unb UnterbefefiUljaber, tuic bic Wanten Ijaben, fotuof)l alles tfrieg*-

öol! su föofe unb gufc, fo ijw in Unfere Söeftalltmg ober uodj ange-

nonttnen werben möcrjtc, an Unfet ©tatt 311 fommanbiren, UnferS 9lb=

mefen» in (Sinem unb Zubern gebüljrlidje Orbiuanj unb 93e[d)eib ju

erteilen, Unfern beftaflteu (BeueralfriegSfommiffarium unb beffeu 9taäV

georbnete jeberjeit willig unb gern ju Ijörett , in allen unb jeben für»

faflenben Oecaffionen bie ftanb s« bieten, in widrigen ©aa>n unb

fonberlidf), wenn Uni felbjten er fo gefdjwinb nictjt erlangen tonnte, mit

föatl) unb ^orbewufct Unjerer ßriegSrätlje, jo ir)nt titnftig fürgefteüt

werben möetjten fomof)l ermelbteu UnfrrS ©eueral ftriegsfommiffarii 511

Ijnnbeln, ottc^ ba e« bie Wotlj unb 33efef)affeul)eit ber Saasen erforberte,

nicfyt aüeiu biefelben [onbetn aud) bie ©eneral=58efel)l»l)aber unb Dberffeit

511 9tof$ unb gutf, ober welche SBcfeljteleute if)in ferner belieben, baju

unb mit in 9?atl) 311 sieben, unb fonften allenthalben baSjenige §u tfjun

unb JU faMcn, fo einem treuen Liener unb (General Oberflen Sicnte-

nant geziemet unb moljl aufteilet."

Dafür merben if)m Dom Jage ber 5Beftaflung au, fo lange baS

S5olf uoefy uidjt ins gelb geführt roirb, [onbetn nod) in Quartieren

liegt, mouatlid) 1000 (Hülben „in gemeiner Söftljrttng, als 20 ©rof(r)en

für einen ßhilben sugefid)ert." @r bagegen ljat fid) «tüefentlic^ bei

Unfernt £oflager finben JU lafjen, unb jeberseit bei Uns, 2Bir

feien in Unfernt gern öljn liefen 4? 0f^a9er ou f Reifen, untertljänig

aufsumarten, bamit in fürfallenben Saasen 2öir Un§ feine» 9tatljS su

gebrauten r)abcu mögen, hingegen foll er jebeSmal an Unfern $nfel

gefpeifet, feine Diener, fo Diel mir ifjnt mit fie$ nad) .<pof s« bringen

erlauben, iljreu $ifd) bei beut £)of[peifer fjaben, unb auf bie ^pferbe ber

£>afer in beut 2ar, wie Uufere Diener benfelben belommen, gefolget werben."

2Birb bagegen baS 3$olf in» gelb geführt, unb fjat er „alfo ba«

91m t eine« ©eneraUOberftlieutenant» su berfefjen," fo foll er monatlidj

2000 ©ulbeu 53efolbung erhalten unb aujjerbem „pro ajuto di costo

2000 ©ulben jur WuSftatiung ein für allemal.

$>anS tfafpar bon Rli&ing öerpflidjtet fid) in äljnlidjer Sßeife. 6r

ljat „in ber tnililia mit allem gleijj bafnu s» fefjen, baß jeber Obrifter

unb Offizier feinem officia fidt> gemäß behalte unb [ein devoir erzeige.
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Wflermajjen mir Denn uitferc Oberflen unb ^Regimenter, auä) Offijier«

Don ber Artillerie 511111 Rommanbo an ifjn Dermei[en moHen." 3mftrica,3=

xa\f) ^at er bie erjte Stimme; er Ijat bie „^nfpeftion" über bie großen

Stäbte unb gelungen, dagegen erhält er MeS in Mem monatliaj

1500 Sljaler, mit SJorbefmlt ber ©agenerljöljung. 5)a§ Serljältnijj mirb

burcr) gegenseitige breimonatlidje Sfünbigung gelöft.

^injiijufügen ift, baß ber ©eneral-Oberfllieutcnant — mofür meü=

rere Skijpiele Dorliegeu — Ijäufig äugleid) Cberft eine« ^Regiments 51t

^Pfcrb ober ju f5f«fe mar. <Sr bejog alebann neben feiner, in biejem

ftafl mof)I Derringerten Sage (in ber angebogenen furjädtfifaVn 33eftal*

hing 1500 flatt 2000 (Bulben) bie Dolle ©age beS Oberften.

ß§ ift Don ^nterejfe, eine Wnfdmuung Don ber überaus jaljlreidjen

^Begleitung unb 35iener)djaft, mit ber ber £öa)ftfontmanbirenbc umgab,

|U geminnen. 3u bem 3merfe fei mitgeteilt ber „fturier* unb gutter=

Settel" be-3 £erjoga ©eorg Don 93raun|a>üeig=2üneburg als „be3 löblichen

nieber|äd)|ifd)en Rreife* beftaflten ©eneral-- unb ftelbobrijien ju Kofi unb

ftufe" (Don 1Ü23).

Jtafmcn. Seifige, flutjduiferbe.

1 »lein ßnäbißer fjfürft unb $err 19 G

4 $ietricr) to. §onficbt, frab,nenjunfer u. Stallmeiftcr 4 —
4 ©et Don SButtler, Äittmeifter 4 —
3 Slnton (Seotß t>. SBabenborff 3 —
3 (?rnft fluguft b. ManbclSlob, 2 —
3 aöi^elm ü. ßentb,e 2 —
3 9licolau§ Söiebencr, Cuartiermeifter 4

2 3o^onn 6berf>arb, bereiter 1 —
2 ilantmerjdjreiber — —
5 gbelfnabcn .

• — —
2 flnmmerbiener — —
2 halbiere 1 —
1 gouricr 1 —
8 Sromöeter 4 —
5 Wußfanien ....
1 9)tunbf<$cnf . . .

2 ®ilberfne<$tc . . .

3 9Hunbfö<$e ....
9 ?lu§m SJtarftafl . .

2 ßafatjen

12 ßeibfäüljen ....
2 Sattler

1 fteuerbötcr ....
3 3. ff. ©. 2eibfut|a)er
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2 beim DffijiertoQgen

2 bei 2 Galcföen .

6 bei 3 SHüfttoagen .

93 ^erfonen. 45fteifi8e.26ftuttt*

u. ffltegenferbe.

4

4

12

$n Setreff ber übrigen ^rinjipolämter unterlaffe icb e§, fyux nähere

Angaben jit meinen. $ie meiften entfpredhen ben gleichen Ämtern im

Regiment, beiten fie Dorgefejjt finb. Von einigen roirb fpäter. fo Dom

?ProDiantmeifter bei ber Verpflegung, Dom ©eneral = 9lubiteur bei ber

Wrmeejufti5 bie 9tebe fein. Wur Don bem befonber» mistigen 9tmt beS

©eneralfommiffarS (®eneraI4frieg*fommiffariu§) ein paar Vemer=

hingen. <Sr hat bie eigentliche Vertretung ber ^ntereffen be§ Kriegs»

berrn, bie Oberaufficht über bie Slrmee, namentlidh bie Kontrolle ber

Offiziere bi§ jum fjöct)ften t)inauf. 3fn feine ftanb laufen alle gäben

ber WrmeeDerroaltung jufammen. ')

€r ^at Dafür 511 forgen, bafe „bie bem £anbe auferlegte ßriegsfteuer

orbenttich eingejagt unb bie hierzu Derorbnete tfaffa ber ©ebühr flabiliret,

unterhalten unb nicht olme guten Vorrat*) befunben roerbe." 3u bem

6nbe b,at er einen „qualificirten Gaffier, — ^fennigmeifter, nie fi<$ ber

Warne finbet — ber Un3 mit föcdht unb ^flid)ten Dörfer Derroanbt ge=

mac^t unb ljiernäcr)ft bie Rechnung über Einnahme unb Ausgabe

monatlich galten lönne unb fofle," $u befteflen. <5r felber fyai bann

über bie föedhnung bie ^tuffid^t unb „^nfpeftion" ju führen, unb fidt>

bie „aufrichtige 9lu§sar)lung beä JftiegSDolfS emftg augelegen fein ju

loffen."

Seiter fmt er Dafür 6orge ju tragen, bajj Me§, ma§ jum llnter=

halt be§ geworbenen unb ferner )U erforbernben „fieljnrofs unb Canb=

Dolte" „an ^3roDiant, an $orn, §afer, SJJefjl, Vrob, fjleifdh, anberen

Viftualien unb ma§ bergl. mehr nothmenbig," jeitig unb mit Scott) er=

fauft, unb an ben Gruppen nä#gelegene Orte gefdjafft merbe. 6r

r)at „eine qualificirte unb uns mit G?ib unb $fliö)ten Derroanbt gemalte

^erfon jum Vermalter be§ ^roDiantS ju ernennen."

ßbenfo (at er für bie rechtzeitige Anlage Don SJtagajinen unb für

') Ii;-' SroIßenDc narf) ber SBefiatlung £einrid) bon 99orfte(Iö jum antyaltifd&en

ffriegStommifiar Dom 17. Biärj 1623. tfrauje I. 6. 29 f. Gr Jattc jugleitfc bie

Öunttionen eines ®eneralfommifiar§ unb eines getoöfinlittyen ÄommiffarS.
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bie 5Bef(^affung ber Munition Sorge 511 tragen ; 1111b baß bei ber $er*

Teilung bon ßraut, ßotfj, Junten unb bgl. fparfam umgegangen werbe;

baß bei ber bereinftigen Slbbanfung bie bont dürften ben #atiptleuten ge-

lieferten 2Öef)ren unb 28affen unberborben surütfgeliefert werben. (5r

Ijat - lote icb au§ bem bänden «rttfefebrief (9lrt. JOS) Jjinjufüge

—

„wegen ber Traufen SBorforgc ju tragen unb fleißige Wuffidjt barauf 511

Ijabeu, baß 511 bereit 93et)uf £wfpitale ongeria)tet werben, barin fie bor

iljre SBefolbung gebü(jrli$ fönnen unterhalten werben." — Sie er benn

and) bem Sotbatett, ber im $ienft jum Krüppel gemadjt wirb, „etwa*

beretjreu faß, bamit er wiebernm uad) feinem SPaterlaub fommen möge."

%ü(f) auf bie Artillerie fall er fleijjig 9t$t b>ben unb ju bem (Snbe einen

2Büa*)fenmadjer unb ein paar gute 2Berfmeifter — c§ finbet fia) ber Rame

Camerarii — anwerben unb burd) fie „bie borljanbenen Stüde montiren,

mit 3ube$örungen berjeljen, jur Wnfüljrung notdürftige ftuljren oer=

orbnett." 9tudj bie Sorge für ba? ©eniemefen füllt in fein SBereicb,: er

hat, wo e~ eine Sa^auje auswerfen gilt, über ber rea^tjeitigen Ktiftaf"

fung bon Marren, Schaufeln, $ifen, Brettern, Spaten, Stippen, Sohlen,

Kabeljauen, faen it. bgl. 511 wartjeu.

93efonber» aufmerffam f;nt er barauf ju fein, baß ber 91rtifel«brief

unberlefct gehalten, bie 3krbred)er 511 gebüljrenber Strafe gebogen

unb alfo gut Regiment gehalten werbe; bafe bei ber 91uytl)eilung ber

Quartiere burdjgeljenbe gute ©leicbjjeit gehalten werbe; baß bei ber

Sruppe fein 2Beib§biIb, fie wären benn beS Solbaten (Sfceweib, ge-

bulbet, fottbern alfobalb ben Unterofficieren unb weiter ber Obrigfeit

$ur Seftrafung angemelbet werbe. (5r Ijat in allen folgen ftäHen bie

.frauptleute unb 33efe^[§^aber nid&t nur iljreS 9tmt3 unb iljrer Sdml*

bigteit 511 erinnern, fonbern fie auf tfjr (Srforbern , wo t^neil 3weifel

entfielen, mit wofylmeinenbem fadjberftänbigem Rat!) an bie $>onb jn

gefeit. 6» fielet $m bie bofle Strafgewalt |tt. Über feine unb

feiner Untergebenen Munitionen bei ben 9)lufterungeu ift fdwn früher

gerebet.

b. S)er Regimentsbefehl.

$eu brei „^rinsipalbefeljlen" entfpred)en im Regiment bie brei

Gljargen be§ Oberften, Oberftlieutenatttö unb (Regiments»)

SÜacb, tme ift er $, ber bann aud) mit frattjofii'^er Sejeia^nung Sflajor
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genannt mürbe). Sie haben, tute 5Baflfjau(cn fagt , „baä höcbffr 8om--

manbement über bas Regiment

"

5ür ben „Staat" be§ Oberfteu, aU be$ eigentlichen Gbef be3 9te=

giment«, — mir mürben fagen feinen Stab — finben mir mieber bie

^Bezeichnung „hob* ^Befehlshaber." Der meitauS größte 3$eU berfelbcn

tefjrt bei ben Regimentern immer mieber; bie meiften finben fief) febon

in tfarl* V. (Spoc^e.

3n ber 3eit be* beginnenben breiüigjährigen Kriege? umfafete ber

Regimentsbefehl ben Oberft nnb feinen Oberftlieutenant, ben Regiments

maebtmeifter (Cberftmacbtmeifter) ,
nicgiinentSquartiermeifter, Regiments

fcbnltbeijj mit feinen „Wbbärenten" (nämlich feinem Statthalter fßieutenant),

©ericbtC'fcbreiber ,
©eridjtsmeibel nnb jel)n ©eridjtSgefchmorenen); ben

9regimentSprofofj ebenfall» mit feinen Mbljärenten (nämlich bem $rofofj=

licutenant, ben Trabanten, Glaubiten [Steefenfnecbten] unb bem Schorf*

riebter), bem Sefretär (gjegimentsfehreiber), bem ^farrfjerrn (Kaplan,

^rebiger, gfetbprebiger, ^rebifant, ^ßaftor), bem Slr^t (3?elbf(^ercr), bem

2Bagen= nnb bem ^ßrooiantmeifter, enblicb bem .purenmeibel, fo mie moljl

auch bem 9tumormeifter.

Unb $mar mar ber Stab beS ^nfanterie= nnb be§ ftabaflerieregi=

meuts mefentlid) berfelbe. Wur bie eine nnb anbete Gfmrge fiel bei

biefem fort, roofür fid) benn mol anbere finben, fo ber Rumormeifter,

ber £)eerpaufer, ber ^latner u.
f.

m.

3ll bemerten iji, bafc mol eine 5lrt Reihenfolge innerhalb ber ein=

jelnen Chargen ejiftirte, bie au§ ben reichlich borliegeuben Solb= nnb

33erpflegung#liften erfennbar ift, aber nicht eine ftreng bnrehgeführte Rang*

folge. Rur fo erflärt es .fid), ba§ Saflhanfen bem ^ßfarrherrn, bem

Sefretär, bem $robiant= unb 2öagenmeifter bie 3ugehörigfeit jum

„Söefehl," meit fie nichts über bie Sotbaten 51t befehlen fyaben, ab=

fprechen Kann.

6$ fei üerftattet, an ber $>anb jeitgenöffifcher WilitärfchriftfteHer

unb anberer Quellen auf einige biefer Regimentsbefehle näher einzugeben.

Über ben Oberften unb feinen Stelloertteter braucht faum

etroaS meitereS bemerft 511 merben. Der Oberft ift, mie fdjon gejagt,

ber ßfjef beS Regiments; er errichtet e§, befefot bie Officierftefleu in ihm,

hat bie oberfte Strafgemalt, ftellt bie „^ajjporte" aus unb ift bie im«

1><ut(4c Äulturflffd?l4>tt. flfut Jolgt. 1S75. 37
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umgehbare TOitteI«perfon jtuiföen bem 3<4Qfftn unb ber Gruppe, bie

biefem fchroört, aber bcm Cberft ge^orc^t.

5Bon h^borragenber SSichtigleit ift ba§ Mint be* SB o <h t m e i ft e r g

:

„ein hoch unb bief oertranlicf) 9(mt, baran t»tcf gelegen. Denn an ber

2öoc^t ba§ ganje Äriegvrocrf gelegen; mo bie bcrfänmt ober bergen

mirb, fo ift ein 33otf fchon gebogen."

Die üßkeht ift bie eigentliche Domain« be§ 28achtmeifier§, unb bon

i^r fü^rt er ben Stitel. „Gin 2Bac^tmci|tcr [oll fdjier bon boppeltem

6ibe fein," Reifet e«, benn man muß ihm bie Schfüffel 511 afleu Teplingen

onbertrouen. Die barf er bei Seibe feinem Zubern überantroorten. Unb

begehren jur Wachtjeit bie, meldtje am $age ausgeritten ober Derf<t>icft

roorben finb, (Sinlajj, fo fofl er ofle flrieg&lcute mit on bie Pforte nehmen,

bie ßinlajj 3kgefjreuben aber — unb magS gleich Hauptmann, gäbnrich

ober Lieutenant fein — nicht ftärfer als brei $Rann einladen: befonber*

reo e§ gefährlich ift Sinb brei hinein unb „er hört feine? fteinbe-3

Woth," bann mag er ben anbern ba§ $h or öffnen.

(?r r)at bie2Bacf)t ju „orbiniren," muß roiffen, roic ftorf fie aflnbenb*

lieh aufgeführt mirb unb roie biet Scfjilbroachen au^ufteflen finb; muß

bafür forgen, bajj bie ©rf)aarroad)t nicht ju roeit bon ber Sd)ilbmad)t

entfernt ift, unb bafj ba, mo ba« Waufchen bon fließenbem SBaffer ober

ba§ 2öeben be§ 2ötnbc§ ba§ £ören erf(r)roert, bie 2Bacf)en ftärfer befteüt

merben, „ob§ gleich bie $rieg§leut nicht gern tr)un; JHft nichts ju, beim

e3 gehet fie afle an." 9Iud) bafür muß er forgen, baß bie 5öacht alle

Wacht gemechfett roerbe, unb nicht eine föotte Unechte ftet§ auf einer

Stelle mache. „Denn e§ foK fein tfriegSmann eher miffen, mo er auf

bie Wacht machen mirb, als ihn ber gelbroebet, ober mer fonft bie 2öacf)e

aufführt, an ben Ort beriefen thut."

Da§ Wmt be§ Guar ti er tue ift er § „ift ein 8mt bon ber hob?"

Obrigfeit mie ein $ommiffariu§ ober ein SfriegSratf) bon 8. *Di. ober Äur=

fürjttichen ©naben oerorbnet." Dem Quartiermeifter liegt ob, bafür §u

forgen, bafj nicht ber (Sine Ort be$ Canbe? ftärfer als ber anbere ber«

berbt roerbe, unb bajj bie §auptleute fict) nicht burch ®efcf)enfc gemimten

laffen, ben (Sinen auf «Soften be§ Stnbem ju berfchoneu. @r hat "eben

bem JRommipr regelmäßig (alle 3 Monate) ein gähnlein nach Dfm

anbern ju muftern. (5r muß bie „©elegenheit" eine« ganzen #önig§=
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reid)§ ober ftürffenthums toiffen ober erfunbigen : „melier Booßen Stäbte,

Dörfer unb ftlecfen gcftaffivt finb unb flriegSbolf galten Iönnett, unb

tote lange, bomit man 311 reefiter 3"* Ml e'nen onbern Ort fortrüeft."

Unb toenn er ein %mt einnimmt, fo mujj er fidj bom Amtmann jagen

(offen, roie biel Dorffcfjaften 511 bem 3lmt gehören, nnb tote biel 3?ähn=

(ein, ftnechte ober Leiter in ihnen Quartier erhalten fönnen. Dann

tnufj er mit bem Amtmann ben einzelnen ftähnlein bie Dörfer auftreiben

unb ben Dorfrichtern, Schultheißen unb ©emeinben ^Injeige machen, ba*

mit fie bie Gruppen bei ben 53auern bertheilen, ^n Stäbten Ijat er in

ähnlicher 2Beife mit bem Math }U berhanbeltt. Siegen bie Gruppen bann

im Quartier, {0 b>t er ^erumjtige^en unb nachjufehen, „ob e3 mit ben

ShiegSleuten toie mit ben SSauern gleich angehe." ßiegt man im g?elb

ober in Schanjen, fo hat er jebem ^äfjnfeiit feinen Sßla& anzeigen,

ober mit einer Schnur abzugrenzen unb für ben 58au bef öagerhütten

Sorge &u tragen.

Der Sommife* ober $t oDtantmei per fyat ba§ gefammte 58er=

pflegung§mefen unb bie 93orrnth»maga$ine unter fich. geftungen

toie im Cager t)at er bafür ju forgen, „bajj allseit gute93:talia erhalten

tuerben," unb nicht „ftinfenbe untüchtige Ä?oft unb ungefunbe§ ©etränt."

<5r hat ba^er bie Wufficht über bie Sctcfer, ba& fie ba* 33rob recht baden,

bamit e§ nid)t balb fchimmlich unb ju Schanben tbirb. Die (betreibe*

borräthe läfjt er monatlich jmei* ober breimal umrühren, bamit fie nicht

tüntmelig merben. (Sr beauffichtigt bie ftleifchhauer nnb Rommijime&ltT,

bajj fie alles ftleifd) recht faljen unb abräuchern, bamit e3 3afjr unb

Sag ohne Schaben hängen fann. (Sr hat barauf ju fehett, bofe ba§

Sagerbier orbentlicb, gebraut unb bajj e§ nicht „fauer ober fommerenfcig"

toerbe. „^n Summa, ÄäS, 33utter, ^if^nierf unb a0e§ mu& üerfe^en

unb nach feiner 9Irt mohl bertbahrt merben."

Namentlich auf bie ftefhutgen unb bie in ihnen befinblic^en Sßor»

rath>m<igüäine erftredt ft$ feine $hötigfeit. 3m gelblager hat er mit

bem Quartiermeifter einen „freien öffentlichen ÄommiBplafc" OProbiant*

plafc) au«$ufuchen unb barauf ju fehen, bafj berfelbe ftromaufroärt* liege,

„benn allen Unflath wirft man ins SBaffer, ba§ festnimmt hinunter."

(5r läfet bie nötigen „Sublerbütten" bauen, unb forgt bafür, „bajj bie

©übler Soft anrichten, baran bie flriegsleute nicht ihren Graben effen."

37*
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$om Lager au§ begiebt er firf) $u ^fcrb ober 311 ftujj '« bie Um«

gegenb unb in bie nä#gelegeneu Stäbte, um Lebensmittel fjcrbeiju-

fctyaffen, bon benen er ben Warfetenbern unb flommiBme&lern iljren

39ebarf berabfolgen Iäfct.

©0 fommt e§ beim barauf an, ju ^kobiautmeifieru Leute ju roäfjlen,

„bie ber ©adjen einen 33erfianb haben, bie ba ^reiben unb rennen fönnen,

bafj fie alles in SRcQiftcr bringen, banebcn alles mit $anbfä)tift befrüf-

tigen, bamit, menn man Sefolbimg befommt unb mit bem #rieg*bolf

abregnen fofl, bajj jebem 9fecf)t gefä>fjc unb ber Wufterjdjreiber ober

Hauptmann einem jeben abjiefjen fann, ma§ er empfongen (•!/

Der $robiantmeifter führt genau SJudj über baS Quantum beffen,

ma§ jebeä gäf>nlein an Lebensmitteln bebarf, bamit meber ju Diel noch

511 menig angefefjafft merbe. 3« fteftungen ober Stäbten mu| er —
namentlich menn Langel unb Deutung eintritt, — genau beregnen, mie

biet pro $ag auf ben Wann fommt.

2öa§ ba§ ^robiantauötfjeUen betrifft, „fo fann er aflejeit auf ganje

Kotten ausfeilen unb einen Stottmeifter nad) bem anbern beriefen."

3u bem Gnbe mufe er ein genaues ^erjeicfmijj jeber 9totte höben, in

meinem aud) notirt ift, mie bie! £mren unb jungen 511 iljr gehören unb

mem fie aufteilen.

2)er 2Bagenmei|ter ') fwt, mie fein Warne fagt, bie 91uf ficht über

ben SGöagenparf be§ Regiments. Gr ift ftets beritten. Gr führt eine

Lifte über bie ifjm untergebenen Sagen unb bie ju ihnen gehörenben |Jferbe.

Gr biSponirt über bie Reihenfolge ber Söagen in ber SufiOtbnung unb

forgt bafür, bafc Unorbnuug bermieben merbe. 33eim Aufbruch &at er

barauf |u fef)en, bat"} alle SBagenfneajte zugleich anjpaunen föunen. Gr

jieb.t bor bem ÄriegSbolf b,er, unb mo er bie 2öege nicht meifj , fue^t er

beS LanbeS funbige SBauern $u befommeu, bie u)m ben 2öeg toeifen.

33ei feinblia>m Überfall h«t er, mit beS Dberften 2Biffen, fofort eine

2öagenburg ^erjufieflen, je nach Gelegenheit jmei ober brei SBagen tief.

•) 3Jgl. bie fetyr eingcb,enben SBeftimmungcn im fc$U)ebij<$cn SlrtifelSbrief. Tit. V.

ijanbett in 15 flrtifcln „Don bcS ©eneral STrofe* ober $HQgcmnetfter§ au<f) aller 9tegU

mentsioagenmeifter 9lmt unb SJcrrtdjtung." ?ct) fcebe nur ben flrt. 2 &emor, ber

befiimmt, ,,bafe alle unb jebe ütegimenter" bejonbere UUagenmeifter («toi follen, bie

unter bem ©eneroltoogenmcifter flehen.
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2iegt bas {Regiment in Dörfern, fo [orgt er bafiir, bafj, wo bie !RotO c3

erforbert, bie SBagen fofort jur 33erbarrifabirung bet 28ege unb $äffe

uerwanbt werben fönnen. <55t ft e* jum Sau bon 2*erfä)anjunßen $>olj

unb Äeifig JU begaffen, moju SRarfeteuber» unb auch Leerwagen gc«

nommen werben, fo ift er bafür berantwortlich, bafc alle* in Orbnung

Der gclbfcfjer er („
s

-8arbier") gehört jum ^Regiment, finbet fia)

aber häufig bei bem ftompagnieftob. 2öab,rhaft ergöfclich ift bie 9caibität,

mit we^er in ben einfölagenben Statten be$ auSgehenben 16. unb be=

ginnenbeu 17. 3ahrhunbert§ feine gunftionen unb [eine Stellung

betrieben werben. (Sr mufj ein weit gemanberter, wohl erfahrener,

!miftreidr)er Wann fein; ein guter 2Bunbar$t, 33rud)fd)neiber unb 2Jtebi=

einer, ber ba nicht allein ben alten 2öeibern faiin bie Stauben feilen

unb allerlei ßäufe bertreiben
;

fonbern er mufj aller Caube Wrt unb

(Gebrauch wiffen, Salben unb Wrjencien jujurichten, auch In ber Webicin

bie tfoniplirjon be$ SRenfchen wohl ftubirt haben, bamit er wiffe, woher

ein jebeS ©ebrea^en feinen Urfprung b^at, wa§ eigentlich baju bienet

51t feilen. (5r mufj auch 9lrm unb 53ein abjulöfen unb bie (Singeweibe

im ßeib $ure$t §u bringen berfiehen; mufj eine leiste £)anb jum 33er-

binben haben, unb [ctjröpfen unb Slberlaffen berftehen. @r mufe feine

ftelbfchererei alljeit fertig unb bereit haben, fidr> nicht üoflfaufen unb

untüchtigen JÖeibern nachlaufen, bielmehr feiner Patienten fleißig warten.

6r mufj alle bor bem geinbe Seriellen umfonft feilen. SBill ihm (Siner

etwas fchenfen, fter)t§ ihm frei. 6r mag auch bie Unechte, fo fie ©elb

empfangen, anfpredjen, baß jeber jum 93el)elf feiner 91pothefe ein paar

Schilling in fein 33ecfen wirft. 93on ßrieg§teuten bagegen, bie fich balgen

unb muthwiDig berberben, mag er SSejahlung nehmen. Sonft {ja* er

feine 53efolbung bei bem ©errn, ift wahlfrei unb aller Dinge lebig.

(53 gebührt ihm nicht im 3U9 ober im f$fclb bor ben Unechten ju mar-

fdjiren, beim er r)at feine Sehr wie bie anbern Solbaten 511 ftreiten;

auch Äommanbo über bie Unechte. Seine Stelle ijl bielmehr hinter

bem Säfmlein, bei ber 53agage. „Denn wie er in Scharmüfceln feitab

bon ben Äned)ten außerhalb ber Schlachtorbnung hält, alfo fofl er auch

im 3uge bon ben Unechten fein."

„(S§ will gebühren, bei einem Raufen au» allerlei ßanben unb
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Lotionen, ernftlid) Regiment bor bie £>anb ju [tollen, bamit SNiffetljoter,

Slufrüljrer, Slleutmadjer unb allerlei Übeltäter im 3mang ju galten."

©o Reifet eH in ber 3>orfteflung eine* Sßrofofeeit bor ber Irnppe. Sind;

er gehört 511 ben ^ofjen Beamten. Sinn ift ,baö SRecjimcnt, ba3 ift ein

Stob ober ©tod ber ©ered)tigfeir übertragen. „Unb ob er 611$ —
Ijeifit e3 in jener SSorfteflung — jum §errengebot lud #elb gefieflt mürbe,

foITt 30r ilju fo moljl fürchten, als bie Obrigfeit felbft." „SBer fid) an

bem Regiment bergreifen roirb mit Söorten, Herfen, SBeljre ober Soffen,

unb bie £änbe anlegen, fi<$ bamiber fefcen nnb ni$t baran geloben, fo

er eine Übeltat begangen ober mit bem ©eringften ftrafmürbig morben

ift, bem foü e* an feinen £ate gelten, nnb am ßeib nnb Sebeu geftraft

merben."

$5er ^Srofofj, ber ©eneralgemaltiger, Ijat bie iKegimentejuftij. ') 3)e$=

Ijalb mufj er nid)t nur ein „berftänbiger
, berfucrjter ," er muß audj ein

„ernftfmfter" Sflanu fein, ber nid)t§ baiiact) fragt, menn man ihn fauer

nnb übel anfiel)!; „benn gemeiniglid) ift il)in niemanb günftig."

($r fofl ftreng nad) bem 9ted)t Ijanbelu, er geniefjt eine» befonbem

©djujje*, bafj ifyn jeber füllte. Xofy foll er bie befangenen iiicfyt jag--

l)aft machen, fonbern fie, c3 ftelje moljl ober übel mit iljneu, tröften.

3n feinen gunftiouen gehört and), anfjerlmlb bes Kagers utiujeqn*

ge&en ober jn reiten, um 511 feljen nnb 511 frören, ob bie Strafjen nnb

2öege rein finb, bamit Krämer nnb Ularfetenber ab= nnb jnreifen fönneu.

3(jm liegt bie ©d)ä|juug aller üon ben 9ttarfetenbern angeführten

Söauren ob, 2
) bamit bie $frieg$leute nid)t überteuert werben, unb bie

SJtorfetenber aud) babei befielen fönnen. Gr betommt baoon „fein

39efjeff unb $enfion nact) orbentli^em tfriegsgebraud).''

Gr r)at befonbere „Trabanten:" einen Lieutenant, ba$u anbere:

bor allen bie ©tod= ober ©tedenfned)te, 9fegiment*fnec()te, Glaubtteu;

„bes ^enfers 3aÖ°^un0f'" wie man fie mol nannte.

Um biefeö 91mt eineö ©tedenf nedjt» bemarb fid) fdmxrlid) je»

manb freimiflig. 63 mürben mol jum lobe SJeturt&ftfte baju genommen

:

„mie benn oft gefdnefyt, baf? einer ben §alä bermirft fjat, unb man fjat

>) Weiteres über tyn, »0 üon ber ftfflimcntSjuftij flf&nnbelt wirb,

fomme borauf beim 9)tarfetenbcrrocjen jurUd.
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feinen ©torffnedjt, fo totrb ifmi freigefteflt, ju fterben ober baS 9lmt ju

belommen." §iefe ©tetfcufuecfyte l)abeu genau ba« 2lmt beä „Stobt»

hiedjt*" ober be« „Süttete." Tiber e3 ift ein grojjer Unterfd)ieb |toif4«l

ifnien. $cnn tucnnflleic^ ber ©tedenfnedjt bie ßriegSleute in (Sifeu

fd)liej}t uub bem genfer jufttfjrt - benn er mufi tfjun, roa§ ber^ßrofofc

unb bie Obrigfeit befiehlt, - fo ift er bod) eljrliaVr als anbere 53üttet

unb ©tabtfned)te , bie mit l^ettnlidtjen ©djelmen unb hieben umgeben.

35arum tonn ein ©tcrfenfned)t , tuenn er fid) fonft efjrlid) unb aufrichtig

oerfjält, „Don einem gonjen gälinlein $ned)te roieber gut gemalt werben,

unb feine rcblidjen $n&port befommen, baji iljm niemanb nutyfl Dor=

werfen fann."

2)er 91 u »norm elfter muß ein großer ftarfer 5ttann fein; aber

SÖifc, JPerftonb unb ©efd)irflidjfeit brauet er ni$t oiel }ti fjaben, „roenn

er fid) nur bö§ unb tt;ranuifct) ftellt, bafj fic^ jebermann Dor if;m freuen

mufe. $orlj ba^ er feinem Unrecht ober ©eroalt tfjue! ©onbern roo

fid) 3ant unb Araber jutragen roifl, fofl er ba^mifc^eii laufen unb Don

einanber bringen uub füllen Reifen." $or Willem foll er jur §aub fein,

roo fteuer ankommt unb bie 8eutc roie nid)t getroft fcerjulaufen, ober

Don ben geretteten ©a$en maufen rooflen. „$5a Ijat er frei unter ifjnen

ju rumoren." 9lud) bei grofjcr SQßajferflutf), ober too eö gilt eilig 3}er=

fd&anjungen aufeuroerfen, „ba puren unb jungen, ©rot> unb ftleinljanä

arbeiten mufe," ba foü er antreiben fjelfen. Sei ber §igentljümlic$feit

biefer Seamtung mag e§ oerftattet fein, bie SÖeftimmungen anjufüfjren,

bie ber fd)roebifd)e WrtifelSbrief (Tit. VI. in I 2lrtifeln) über fie enthält.

„5)er SRumormeiffer Ijat aujjerfjalb ber Quartiere jur 23ert)üt= unb

Slbftrafung ber Eiifjljanblungen ebenmäßige ©eroalt unb 9Ha$t, fo ber

©eneralgeroaltiger im Quartier Ijat. — Unb roie ber ©eneralgeroaltiger

naa) bem £eerjug reifet, als fofl ber Quartiermeifter fic§ jeberjeit üor

bemfelben, aud) an beffen ©eiten finben laffen: bie SJorauöläufer Ijinbern

unb gurüdljalten unb fleißige Tldjtung geben, bamit bie Quartiere, el)e

ber $cerjug angelangct, nicr)t geplünbert, aud) allerljanb greüel unb

$i§orbre Dermittelt merben mögen. — $iefe ©eroalt fofl er ju feinem

SBorttjeil unb einigen 2)?enfd)en 9iad)tf)eil nid)t mijjbraud)en, fonbern fid)

roofjl Dörfern, bamit roeber er nod) feine Ceute nic^t in ebenmäßigen

ftrafronrbigen Steffen, [o er anbern ber ©ebüfjr nad) ju binbiciren
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Wafyi fjot, ergriffen werben. - Gr fyat wofyl 9Rad)i, einen offenbaren

s]Mij#änbler , ber wiber au*brüdlidj Verbot ober Öeboi unb Umfcr)lag

ober Su*b(afen gefjaubelt nnb onf frifdier Zfyai ergriffen warben, oljne

ferner Angeben $u gefegter Strafe 511 sieben : ba aber wegen etlicher Um*

ftänbe nod) weiteres nacfouforf($en wäre, fofl er ben ÜRiffetljäter bem

Öeneralgewaltiger jnr £>aft nnb $ur grünblitfjeu Grteuutnif; ber Zijat

Umftänben überliefern."

mJSUm fagt: wenn Giner Gin 5öein, nur Gine £)anb uub (Sin Auge

Ijat, fo ift er gut junt $)urenmeibcl." G* ift ein Amt, 511 beunnan

einen „efjrlidjen" tfrieg^manu nimmt, ber öor bem ^einb um (Selb nnb

©efunbtjeit gefommen, fo baj; er im Stampf nityt meljr 511 brausen ift,

aber bod) feiner Gljre uub reblidjen ©emütljö fjalber Don ben (>aupt*

leuten nnb bem gemeinen Slriegooolt nic^t Derftofjeu werben fofl. „9)can

foll ifyin — Ijeifjt e» wol)I - feiner fteblicfyfeit Ijalber eine Sefolbung

madjen, babei er bleiben !ann, uub bebenfeu, bafj er feinem gfehtbe r)ot

bürfen unter bie Augen f«$en (
weil er gefuub war."

Gr ift über ben Srofj gefegt, „wie fouft ein Sefetjlsljaber
; ift au$

feiner Gljre nicr)t ju nafye." Gr fyat „bie Spuren uub jungen" in Orb*

nung 511 galten uub in 3w3orbnung S 11 tickten „bamit fie nidjt jerftreuet

laufen wie ein (taufen Säu uub jier)en wie 3*9cuncr ooer Tataren."

Überhaupt : „alle*, was mit £uren nnb jungen 511 fdjaffen ift, foö bura)

if)ii oerrid)tet werben. $e?t)alb wolle ein jebev £rieg*muun feiner Sei-

fdjläferin ober jungen befehlen, bafj fie ü)m geljorctjen unb untertänig

ftub, bamit allerwegen Regiment gehalten werbe."

Wt bem gemeinen flriegSoolf aber fwt ber £mrenmeibel nid)t§

Sit tr)un.

c. $er $ompagniebefef)l.

3m ©egenfafc 511 ben rpljen 93efef)l*fjabern bes ^Regiment* werben

bie Gljargirten ber Kompagnien moljl fd)led)tweg „S8efel)lsl)abcr" genannt.

3)od) finbet fid) bann aucr) innerhalb ber Kompagnie wieber jwifd)eu

r)ol)em unb gemeinem 53efer)l unterfdjieben. 6*3 ift bie heutige Sdjeibung

in Ober= unb llnterofficiere.

3um r)or)en tfompagniebefefjl gehören wieber brei Georgen: ber

Hauptmann, fein ßieutenant unb ber ftäfjnrid}. 3um gemeinen

33efeljl ^elbmebel (ober Sergeanten), ftouriere, fjü^rer, ©cmeinmebel,
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ftorporole, Trommler, Pfeiffer ,
Trompeter, Ultb weiter Capitain

d'armes, $rofof$, Wiiftcrfchrciber, ftelbfcherer, Don beuen fich jeboer) ber

eine obev anbete auch wol beim SRegiincntStfab finbe-t; bagu anberc,

wie au» fpätcr mttftutfteüenbai Sifien erfichtlicf) fein wirb.

9ln bcrSpijje ber Kompagnie fteljt ber Hauptmann obertfaph

tat ii, bei ber $aDaflerie ber 9iittmeifter.

Gr ift ba§ £>aupt bc§ ftähnlein*, nach beffen SBcfc^l fich afle anbern

Befehlshaber beffelben ju richten haben. Bei feiner (Sharatteriftrung ber=

weilen bie TOiUlär^rif tfteUcr be* 16. uub 17. ^aljr&unbertö mit offen=

barer Vorliebe. So fogt (Sinti Don ihnen: „Gin Hauptmann mufj ein

wohlerfahrener, terftänöiger Wann fein, baju ein eruft ©emüth haben,

gute ÜBorte geben uub fajarf Öted)t halten, gleich 11110 billig mit beu

STriegsleuten umgehen, feinen beffer achten uub halten als beu anbern,

ben Mehlfien als ben größten, gleich als wenn fie alle feine ©ohne wären."

Gin Sergleich ber häufig wiebertehrt. Gr fofl afle$eit für feine Seilte

forgen: finb fie franf ober Dcrmunbet, haben fie feinen Unterhalt ober

fein (Selb, foll er ihretwegen anhalten, felbft um ©elb reiten ober jajreiben

unb feine TOhe fparen. Gr foll fte nicht Derlafjen. Wber er barf fid)

mit beu SfriegSleuten nicht &u gemein machen; fie müffen ihn fürchten.

5)aS Sprüchwort fagt: „ein $rieg?hauptmann fofl burch bie SBodf)e fauer

fehen unb bie Ä?rieg§(eute nicht eher anlachen als am Sonntag, wann

man im gelb prebiget unb fie auf ber Grbeu fifcen unb flehen auf, ben

§ut für bem Hauptmann abziehen."

9luch bafj er fich „aufrichtig, gerechtig unb mannhaftig" halte, „als

ein anfefmlicher 2Jcann" wirb oon ihm geforbert, unb bafe er jebermann

guten Befcheib gebe unb ihn balb berljöre.

Gr foll baS „Regiment" in feiner §anb haben; wiö Giner nicht

gehorchen, fo barf er ihn „mit bem Regiment ober auch ntii ßnebeU

fiöcfen" fchlagen. Gr fofl feinen Befehlshaber weiter, als beffen 9lmt

fich erftreeft, regieren laffen, feinem feine „£eimlichfeit, Borhaben uub

^Infchläge" anbertrauen. „$enn es flehet feljr übel, wenn ein $)aupt=

mann fein Regieren auf bie Befehlshaber fteflt, unb ihrem 9iath folgt

unb fi<h faft meiftern lagt. - Gr fofl auch feinen Befehlshaber leiben,

„ber ihm Diel 51t Ohren läuft, (in* unb (erfragt, banach auffaßt uub

wieberbriugt, wie Spifchüter thun, unb wollen fich banach wieber weife
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brennen, wenn fie gute ©efeflen in Uuglürf gebracht fyibeu." Üov foldjeu

fefye ber .Hauptmann ficty üor.

@r fofl ofljeit gute ftiinbföaft Imbeu, uamentlid) üor bem fteinbc,

„eS fofte, was eS wolle." ©ef;t'S ins ©efedjt, fo fwt er Dom ^fcrb jn

fteigen unb fid) an bie Spifce [einer Gruppen jn fefcen. föeiterfwupU

leute bagegen „bürfen |U ftujj niaits Dementen." „flnbere $>auptleutc in

weltlidjem Regiment über llntertljanen , Saab nnb Seilten Ijabeu — fo

lefen wir in einer bamoligen Schrift — woljl grofje (Stjr nnb f)or)e tarnen.

91ber es ift ein Diel anber $ing mit einem KriegSljauptmanu, ba man

^rojeffion Ijält mit Inngen Spießen, Sd)Iad)tfcf;mertern , £>eflebarben,

39ü<$fen nnb bgl. : ba fofl einem reiben Jpanfen woljl bie £>aut Jauern,

menn er fofl jufefjen, gefcfyüeige benn, wenn er fofl barbei fein nnb ben

$ob üor fingen fer)en. . . . $a mufi ein SfriegSl)auptmann mit an bie

Sptye nnb üor ben KriegSleuten Jjergeljen; bo gilt fein Seben fo fd}ter

als eines anbern, benn oflba fein Unterfcfijeb : ein ftürft, ©raf ober £err

. in einem gülben .fcwrnifd) gilt ebenfoüiel als ein armer 2anjfued)t in

jerriffenen £ofen."

55er Lieutenant „ift ber fjödjftc 53efeljl neben bem Hauptmann."

3n beS Hauptmanns 9lbwefenljeit fii^rt er in feinein Hainen nnb an

feiner Statt ben Kompagniebefeljl. „$Öo ber Hauptmann fein ljinbegebjt

3U föofe ober ftufj, es fei üor bem fteinb ooex in anberen Öefd)äften, in

ftelbjügen ober SBefa&ungen , mo es wolle," bal)in foll er gefjen. 53ei

ber Werbung Imt er fict) )ti bemühen, feinem Hauptmann tapfere unb

üerfnd&te Solbaten $ujufnfjren. Gr f)at fleifjig Sorge 511 tragen, bajj

bie Gruppen auf bem üftarfd), im Öager unb in ber ©arnifon „woljl

eiulogirt unb gefurieret" merben, unb baB fie „aflejeit richtig unb fertig

mit ber 2öef)r finb." (Sr lwlt ficf> üom Hauptmann bie „Crbinanj"

ein unb erföeint nflabenblid) perfönlid) auf ber ^arabe, um 31t fer)en,

ob unb wie fie üon ben ^elbwebeln üerfefjen roirb. Gr erfunbigt für)

bei ben Korporalen nacr) ber .Spaltung ber Solbaten unb nimmt bie

Straffälligen in Strafe. Gr fjat, wie ber Hauptmann, baS 9ied)t, fie

mit bem „Regiment," ober mit „Knebelftöden" ju [plagen. Gr füljrt

„bie Wolle" ber Solbaten unb tyeilt fie rottenweife in bie Korporalfd&aftcn

aus. Gr überwogt baS Grercitium. Slfle Klagen ber Solbaten gehören

juerft üor iljn, bamit er fie „moberire", wo eS geljt, unb nidjt gleidj
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„alle Cumpenljunbel bem Kapitän 511 Oljreu liegen. " Gr fofl näd)ft

beut Hauptmann ben l)ö#en föefpeft bei ben Solbatcn fjaben, aber \o

mit itjnen umgeben, „baß er nidjt allein gefürdjtet, fonberu auef) geliebt

tüerbe. $enn er fid) ben £)al*ftarrigeu al§ ein flrenger, ben ©efjorfameu

qU ein gnttljätiger erdigen fofl." (Sr mnfj beöljalb „ber Solbaten iljre

Imuioirs" feinten. Diit einem 28ort: „e* betöret nid)t* fo Kein nnb

grojj 311 fein, loa* boÄ Slriegsroefen betrifft, bas i&m nidjt ju tuifjeu

nüfclid); beim e3 bem Kapitän aud) befto geiuäd)lid)er , nnb bielcr

$)iül)e überhoben mirb
; ift bem tfapitän aud) unter [einen ©olbateu ein

beffer 9iefpeft." „Me TOlje nnb Saft Don ber gonjen tfompagnie —
jagt Süafltjaufen — liegt auf feinem £)alfe."

$)er ä t; n r i d; — bei ber Siauaflerie aud) «dornet" — l)at ein

„efyrbar, eljrlid) unb rüljmlidjes Mint."

(Ss beftefyt au3fd)liej}lid) barin „auf baö gtynfein ju märten." ')

„3)em ftäljurid) ift baö ftäljnlein $ur 61)e gegeben für eine 53raut. darauf

') $a§ ftätjnlcin (bei ber ffatmUcrie auc^ Stanbartc) nun ba§ §eiligtb,um ber

Kompagnie; eS pflegte ein Sinnbilbunb einen Sprud) ju fuhren: gleidjfamben 4l<ab>

fprudj ber Iruppe. äüir tjaben bnüon üiele fc^önc SBeijpiele, bie ju fainmeln e8 fid)

wol)l einmal »erlöste, §ier einige groben. 3m #eer öiuftaf MolfS befanb fid) eine

ga^ne mit ber föniglid)en Äronc unb bem Manien bcS ftönig§, über ber «rone ein

3iöSlein; auf ber anbern Seite bie 51'öorte:

JR b,re mid) nidjt,

Ober bu Derbrenneft bidj."

(fine anbere blatte auf ber einen Seite einen figenben fiömen mit auSgeflredter

3unge, in ber Älaue ein Sdnoert, boau bie UBorte

:

Oiott hilft fedjten

SUMber ben Ungerechten.
v
2Juf mieber einer anberen bie ijuftitia mit ber äüaage unb bem Schwerte in

ben §finben unb ben SHortcn:

gür ben ftönig unb bie $ered)tigteit.

3n einer oierten fünf Äronen mit ber Sluffchrift:

Seib munter unb galtet fteifjig SlBadjt

Unb nehmet Gure Sd>anj in gute Sldjt.

UUicber eine, auf welcher ber feinen Solln opfernbe Abraham bargcftellt war,

baju:

©leid} wie Abraham willig opfert ®ott feinen Grben,

Sllfo wollen wir gern für ben Äönig in Schweben fterben.

Huf einer bie Sonne mit einem Qkwölf unb ben Sttorten: Sero sed Serio.

Sluf einer liltyfd&en Stanbarte befanb fidj ein ®oppclabler mit Schwert unb

2Üaagfd}aale in ben «lauen unb ber Unterschrift

:

pro ccclcsia ot pro imperio.

?luf einer anberen bie Planeten 3JlarS unb S3enu8 unb bie Söortc : Arte et Marte.
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fielet (eine Zxcn unb @f)r, feine 9ieblirf)teit unb guter Warne. 3)abei

muß er leben unb fterben ; mills uid)t auberö fein, fo mujj er fi<jt) brein

bermideln unb crftedjen loffen Nation gehört iljm [eine iBefolbung unb

m<S) ©utbüufen ber Obrigfeit ntle brei TOufierunge» ein neu gfäinlein

ober eine ftleibuug." Scroti früher, mo Don ber ^orfteflung be* ftäfjn*

rid)ö bie 9febe mar, (jaben wir gefeljen, roie bic Shiffaffutifl mar, bafc

ifyiu bie $at)ne angetraut fei. füge fjier eine ber bort mitgeteilten

2lnrebe bes Oberften är)nlidt)e ein, in ber bem ftäfynrid) gefagt roirb, er

fülle fief) an ba$ gäfmlein gebuuben oct)ten „nit weniger bann ein

reblidjer (5f)ren* unb Söieberniaun feinem (Sljegemaijl bor Öott man»

nigüd) berpflidjtet ift;" er foüe et „über efyrlid)e unb reblidje 2anjfnecf)te

unb über feine ©Reimen fliegen (offen; fid) auf 3»9 u,l ° SBaa)tcii,

in Stürmen unb Sdjladjten, bor ben Qfeinbcn ober ju beu Sfeinben alfo

unb bermajjen mit feinem ftete fliegenben ftaljnlein evjcigen, bajj oon

iljm niemonb unter ben JfriegSleuten einige Urfaa> jur Slleinmütljigfeit

ober 8urd)t nehmen, fonbern männiglid) üon ifmi Wureijung jur Waitn»

Ijeit unb ein männlid) ^erj befommen möge. Unb ba 2>ljr bom geinb

bie eine $)anb berlieret, foflet %l)x baö ^räfmlcin in bie anbere £)unö

faffen. $)a@u(& aber biefelbige aud) (©ott moü's behüten) abgefd)offcn

ober gefd)lagen mürbe, foflet mit ben 3ä^uen brein fallen, e$, fo

laug @uer Öeib unb Seben meieret, mit treten, Steiffen, unb roie 6u$

menf^enmöglict) bertfjeibigen
;

(Sud) elje 3()r eö miflig ben ^einbeu über*

lieflet, (5uc& barein roinben unb mideln unb alfo Sebenö ober tobe*

erwarten.

"

21ud) auf bem 9Jcarfdj, im Quartier unb im Säger l)at er e§ mit

allem gleife ju bewahren unb ju bemalen, „beffer als feinen eigenen Seib."

(5r foll es ftets bei feinem Sager Ijaben, unb oljne SBormiffen beö £aupt=

mann§ feine 9ia<$t babon bleiben. $n biefem ftau* nwfs er einen „ber=

eine äöeimarifdje führte ben 2Bal)ljprucl) : Perque enses perque ignes.

9luf einer Sotyrinßifäen auf ber einen Seite bie Stnbromeba, auf ber onbem

ein 3ue$S mit einem 93e$er im Staden, baju bie Sßoric: Forze fait plus que

la fineaae.

Xaju eine anbre, tyüben Sonne unb *ülonb, brüten ba§ ©ilbniß ber 9Jluttct

@otteS mit ber Umf$rift: Maria Mater Dei ora pro nobis.

$ie Kroaten führten eine ftafrte mit einem ättolf unb ben ©orten: 3$ bürftc

nad) 33eute.
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ftflnbigeu Wann" 311 feinet ©teübertretuug beflellen. Der eigentliaV

©telloertreter mar ber Unterfäfmri^ , beffeu bei ber gefreiten SRotte ge=

bricht ift.

eiltet) foK er ba§ gftftnlfhi „nidn
1

in anbrer Seute Sofament tragen,

e§ toon jebermann befü&Ien unb befefjen laffen, e§ oud) nid^t in§ f>cfb

merfen unb babott laufen ober jcberinnnn laffen ^eeferei bomit treiben".

2Birb ilnn ba§ gäbnlein burd) fd)elntifa> Diener ober anbere 58er=

rätfyer bon ber Stange gerifjen unb geflogen, fo ift er bem gemeinen

Wann mit Ceib unb Geben berfaHen, naef) beffen SBitten.

$ad) afle bem begreift eä fid), bofe man ju ftäljnridjen „lange,

grabe, ftarfe, mitnnliaV Ceute" ausmäfjlte; bofc bem Hauptmann an§

£)erj gelegt mürbe, bafür 31t forgen, baß er einen „jungen gelben" 311111

ftäljnrid) fjabe.

Wit bem „ftommanbement ber ©olbaten" fmt ber 5äl)nric§ ni$t£

311 Raffen. ©0 ljat er benn aud) feine ©trafgemalt über fic ; meber

mit SBorten, noct) boflenb§ „mit prügeln ober bloftem ©eitengetoeljr."

5Pie(me^r mufe er „ein luftiger unb fröljliaVr ©efetl" fein, „mit jeber*

mann foftfrei unb alle Saasen Reifen auf gute Wittel unb 2ßege bringen.*

2Bir fallen fdrnn früher, mie bie ©itte moflte, bafe er fein 9lmt gleich

batnit antrat, bafj er bie Wannfdjaft traettrte. WcbJ fomol bie ©olbaten

[trafen als für fie bitten füll er. Dod) Ijat er, metin fie fi$ umsiemlic^

betragen unb etma§ tljun, ma* gegen be-5 QfäfjnleinS getanen 6ib ift,

Wad)t, fein '$ä^nlein ein3ufd)lagen unb e§ über feinen, ber gefällten

ober ein Wiffetljäter ift, fliegen 311 laffen.

3n ber SöataiOe trägt ber p&nricl) feine ftalnte felber. 6r mirb

vunb um in ber Witte eingefdjloffen. „Da er beim aud) nidjt» meljr 311

tfjun Ijat, ol» bie ga&ne 311 galten, 311 fcfjmingeu unb ben ©olbaten

SRiitQ 3U3ufpred)en. ©0 füljrt er aud) in ©$armüfoeln feine S^necf)te

311m $einb an, biel meniger füljrt er fie ab."

„Wandjer ßriegymonn meife no# berflefjet nid^t, maS ba§ gäljulein

anlanget; bermeinet, e§ fei Daffenbt unb nichts meb>: mann e§ an ein

9lu§reiffen gefjet, fo mag manö fnnmerfen unb au$ mitlaufen, ift nichts

an gelegen, ober mag einen langen ©toieji bafür in bie ftäufte nefjmen.

*

<5in fola^er laffe fid) au ba$ erinnern, maö ber bänifdje 9lrtifel§=

brief («rt. 98 unb 99) jagt:
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,M fott niemmtb Don feiner Gornette unb ftaljnc fid^ begeben, ch>

fie in guter ©eiualjrjam. SBirb ober biefelbe genommen, fo fotten bie

Deuter unb tfnecf)tc fo lange ofjuegafme reiten unb markieren, bi» fie

Dom geinbe eine anbere ritten unb reblich überfommen, e§ märe beim

Sache, bofj fie belegen ^arbou erhielten. Unb fott ein jeber, mann

Don ben $einben eine $al)nc mit ©etualt erobert, fein 58efteC< thun, wie

etjrlhfcen tfriegSleuten eignet unb gebühret, bamit fie Don ben fteinben

biefelbe Wieberum befommen."

„2öer feine Gornette ober ftüljnlein, mann ein Sdjarmüfcel ober

Schlachtung angehet, nid>t befcfyü&et, foll unehrliO) gehalten unb Dermöge

be§ $tneg§rath§ Grfenntnifc am ßebeu geftrofet werben."

33ci jeber (Sompagnie befinben fich mehrere (meift 3) Sergeanten ober

gelbmcbcl, bie fid) im 9tange gleich flehen. Sie haben „ba3 afler=

müöjeligfte Ämt* Sie tttflffen alle $ned)te bei* tarnen fennen unb

Sichtung auf fie hoben „wie ein Schäfer auf feine Schafe." Sie

müffen ^art gegen fie fein „auf ber SSkcfjt unb allerwegen." Sehen fie

etwas Ungebührliches, fo müffen fte e» fofort bem Hauptmann unb

^rofojjen anzeigen, ohne etwas 51t berfa^weigen. 2ludj finb fie nicht

jchulbig (wie ber p&nridj) für einen ju bitten, fonbern foflen attejeit

bie Wnfläger fein. $0$ nicht fo, bajj fie aus £>afe unb Weib unbillig

mit ben Unechten hanbeln unb fie muthwittig ine Uuglücf flürjen. Sie

haben bie Unechte anzuhalten, bajj fie ihre Sdf)ulbigfeit thun, unb bürfen

fie ftrafen, wenn fie ihnen nicht gcljorfamen : unb jmar bürfen fie fie mit

einem „tfnebelfpiejj ober .^ellebarbeuftocf über bie ßenben fa^Iagen/ wa»

fonft feinem niebereu 33efel)l6fjaber geftattet ift, außer wenn im ©efea^t bie

Unechte nicht oorwärtS motten. Sie haben bie gauje Kompagnie absuria)ten,

unb Ijaben — worauf fpäter jurücfmfommen fein mirb — abmcchfelnb

eine 2Bod>e um bie anbere bie 2öad)e aufzuführen. „3n Summa: alle

$riegShanblung mujj buref) ben g^bmebel befteflt unb ausgerichtet merben,

es fei, was es motte.

$em Capitain d' armes liegt bie Sorge über bie Staffen ob.

(£r hat bafür aufglommen, bafj ftets bie f)iureid)enbe «Dieuge Don $ulber,

tfugeln unb ßunten für bie ftompagnie borhanben ift. (£r ift ftets ju=

gegen, wenn bie $Ba$c aufgeführt mirb, unb muftert ba bie ©ewehre

ber aufsiehenben 9Jcannfchaft. 2Bo er einen Stäben finbet, forgt er
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bcifür, bafi ber ©olbat if>n reparirt. (5r hat ut beriefen, roie bie jur

S5?nrf)c Söeftimmten mit einanber marfchiren follett, unb na<$$ufe$enf
ob

fic alle ba finb. Die ©emeljre bev Shanfett unb Deferteure lutt er bem

Hauptmann juuifteflen. Sluf bem Warfct) unb in ber ©arnifon fielen

bie Fronten unter feiner Obhut, ßr forgt für bie f^^rtf^offung ihrer

Soffen unb 93agage. 9Iuer) om ßinejerciren ber Sltannjchaft h«* er ftd>

|U beteiligen.

93on bem 9Hufterf<$reiber ift fchon früher bie 9iebe gemefett. gr

hat namentlich bie Püning ber ,.<Dhifterregifter, 3a(jlregifter unb ßüden=

regifter." (5r mufj afle 9Hün5forten genau feinten, unb ba» mar baju=

mal feine tfleinigfeit. Da er fiel) ftet» in ber Umgebung bc» Oberften

ober Hauptmanns aufzuhalten hat, mufj er „ein gefct)eibter, unberbroffener

©cfell fein, nicbt berfoffen noch berfctjlafen, fonbern ehrbar unb aufrichtig/

aber auch berfchmiegen. Denn ber Hauptmann mufe ihm biel bertrauett.

3a, „er mufj faft be§ Hauptmanns SReifter fein, ber felber oftmals nicht

fchreiben unb rechnen fann." ©egen bie ßriegSleute barf er nicht ftofy

unb hoffärtig unb, mie fonft mol gemeiniglich bie Schreiber, „prächtig"

fein.

Der pürier ^at ein „mühfameS, unruhiges, abgünfiigeS Eint."

6r mufj Diel unnüfee 2öorte hören bon iebermann. Denn iebermann

fchilt unb fchimpft auf ihn. „Drum, mer nicht unnü&e Sorte hören

unb auffefett fann, ber taugt ju feinem gurier." ©ein 5Imt aber ift

bie 6orge für bas Ouartier. Sr jieljt ben Gruppen borauf, auch menn

man fich in OfeinbeS ßnnb befinbet. 3" feinem ©ctjufc ha * cr cmc eigene

SRotte, „bie ftel-3 auf ihn marten unb mit ihm gehen mufj." 9In bem

fttttn Quartier beftimmten Ort macht er mit bem Dorfrichter ober ©a^uljen

fchleunigjt „fallet/' bamit bie anfommenbeu Gruppen nicht ui marten

brauchen. Uber ba» Detail beS „9r0urieren§" fpäter, mo bom Quartier

bie 9tebc ift.

Sunt Führer (9lmbofat) mufj „ein alter, berftänbiger, erfahrener

ßriegSmautt, ber fich mohl berantmorten fann," genominen merben.

Gr ift ber „ftete 5Borfprecher, 23afer unb Sormuttb" ber JhiegSleutc.

53ei feiner Grnenuung gelobt er ihnen, „allezeit für fic als feine ©öfme

ju fprechen , eines jeben 9totl) unb Anliegen ober ©ebrechen ber Obrig*

feit anzubringen."
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($r mufe, wie fid) gejagt finbet, „üor aflcn 33efe[)te()aberu fjergefKii,

unb faft miber fic fein öon roegen ber gemeinen Anette." Unb totebrr:

„tt>a§ alle 5öcfe^l§^abcr , felbft ber Hauptmann jn Hagen Ijaben, ba»

gebührt bem ftüfjrer megen ber $ned)te 51t berantroorteu, bi* einer 511m

$obe berurtljeilt wirb." (Sr mufe fty aller Sachen ber ßned)te annehmen,

fie bertreten, fic bertyeibigen, für fie bitten. 9fam«ttlid) Ijält er aud^ im

^ntereffe ber Solbaten unb bon ifjnen gefcfydt, bei ber Obrigfeit um

©elb unb ßöljnung an. 2)ie Rnect)te bagegen müffen il)n für ifyren f5Fü^rci-,

$orfpred)ev
,

23orbitter, 33erföf)ner unb „bitten ©ute§ (Gönner* anfefjeu,

alle als ein 9Jtann für iljn ftefjen, namentlid) roenn er ju iljrem Witten

„einSöort }ii biel gerebet fjätte," unb baburd) in ber Obrigfeit Ungnabe

gefommen märe. 6» Ijeijjt : „maS bem ftü&rer megen ber Rnedjtc miber»

fäljrt, foü* aud) bem ganzen frafjnlein rotberfaljren."

@r ift oud) ber 8fc<^t= unb Seljrmeifter ber flriegMeute
, untermeifl

fie, jd)lid)tet 3an * untcr ^ncn un^ Pta f* P* nut Korten, mofern c»

nid)t ^rofojjenftrafe gilt.

Man ficf)t: ein ebenfo midjtigeä af§ gcfä^rtic^eö 2lmt; gefäf)rlid) für

ben, ber e§ befleibete, mie für bie$t§ciplin ber Gruppe. $af)er gab c3

mannen ©egner gegen biefe« %mi, unb bor Alflen 2öallfjaufen eifert gegen

ba§felbe unb berlangt feine flaffirung: benn „ber ftüfjrer fd)ahet

ftäljnlein meljr, al§ er mtyt. Gr ifi nur fein 9lufmiegler unb in Meu-

tereien ber ©olbaten Wbbofat."

$er ©emeinmeibcl f)ilft ben anbem 33efebl§l)abern alle ©efc&äfte

berri^ten, fü&rt bie 2öadje auf, f)ilft bie gemeinen #ned)te in 3«a»rb=

nung unb ©d)lad)torbnung „in bie (lieber rieten/ Ijilft fie untermetfeu

unb bgl. meljr. $al)er feine SBitte an bie Gruppen bei ber Sorfteöung,

bajj fie ifjm Öefjör geben, menn er fie um ungebüf)rlid)e 3Mnge belangt

unb ftraft, bafj fie iljm berfprea>n, ftd) aöejeit nadj &riegsgebraud& ju

galten, auf bem 3uge in rechter 3ugorbnung 511 gelten, jeber auf fein

©lieb unb feineu Wann 51t warten, $mren unb jungen ni$t in ber

3ugorbnung ju laffen (u. bgl.) @r geniejjt bie bofle (£§re unb 9Bürbc

eine» OfficicrS unb Ijat bie 9lu*fid)t, beim $obe eine§ Ijöfjerfieljenben

aufjurüden.

$es RottmeiperS ift f$on früfjer, bei ber tfompagnieeintfjeilung,

Srwäljnung geföeljen. 9ta# 2Balu)aufen Ijat er „ni$t fonberli^en
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93efe(jl," nur baji er a(§ „Sdjaffnrcr" über eine föottc $ned)te gefegt ift.

^ebenfalls l)nt er eine fet>r mistige Stellung in ber Kompagnie. „2Senn

man ein ganj pfjnlein beruft, ober Söjjnung jap, ober ^ulüer, 3ünb=

ftriefe, ßornmife ausfeilt, ober wenn man S^üfcen unb ftujjoolf mit

furjer Dbermefjr auäfdjicfen miß," fo beruft man nur bie tRortmeifter.

Unb frfjicft man etliche Stötten ofjne S3efef)I§^aber auf einen ^ajj, fo

„befielt man bem fltottmeifter ba§ Regiment." 21uf ber SOßadjt l)at er

bie Sd&Kbiüad&en aufjufü&ren unb bie Sofung ju geben, ab* unb &u»

äugefjen unb bie „föottgefeilen" crnfHidj ju ermahnen, baß fie fleißig 2Bad)t

polten, ©elber Soften fielen t§ut er niefy. Sä^afen auf Soften tuurbe

mit bem 2obe bejlraft. 2)a fonnte nun ber Scottmeifter feinen fRott-

gefellen oon großem $ienft fein : er fonnte ben Soften, toenn er betrunfen

ober fctyläfrig mar, burd) einen anbern ablöfen laffen. Streit bie Sd)üb=

ma$e Mann, fo bat ber 9iottmeifter fofort mit feiner Stotte unter

2Baffen unb fampfbereit 51t fein. 5lud) Ijat er barauf ju feljeu, bajj ein

Üiottgefefl feinen 9tingfrageu nid^t bom $aH tljut, ober fein Seitengemeljr

abfegt. 5)enn ein £rieg§mann foü* fein Seitengemeljr $ag unb Wacfct bei

fi$ Ijaben. Stwb. barauf, bafj er auf ber Sdjaarmad)t S$ul) unb Strümpfe

nid)t auajieljt. Sr Ijat feine Üiottgefeflen anhaften, „bajj fie einträgt»

lidf) beifammen finb, nid)t feifen unb jaulen, mie bie alten £nren um

bie fläfe, fonbern jufammenfjalten ate 33rüber, auf 93eute, in Sa^ar^

mittel unb mo fonft e3 fei." 3m Ouartier fmt er „bie 93aflet" auf

feine 9totte ju ljolen. (5r trägt ftet» ein $aar Sßürfel bei ft<$, mit

benen er bie 9tottfnecf)te um ba3, roa§ gefd)etjen fofl, fpielen fäfjt, bamit

feinem Unrecht gefd)iel)t.

(5n blieb, bie SpieHeute. Sei ber Infanterie Trommler unb

Pfeifer (ober „Sd)a Intel) er"), bei ber ftaoaflerie Trompeter.

9(uc^ beim Regiment, ja felbft bei bem £öd)ftfommanbirenben befiubet

fid) ein Spielmann. 3» ben Siften be§ JRegiment§ftab§ finben mir häufig

einen „9t>giment§trommeIfdf)läger einen „auf ben Oberft martenben

$rommelfd)täger" mieöefe if)n in feinem Solbatenfpiegel (0. 1605) nennt,

ober einen Trompeter unb ßeffelpanfer ,
jenen bei ber Infanterie, biefe

bei ber ßaDaflerie. SBallfjaufen fagt, e§ gehöre fid), bafj ber Oberft aus

ben Srommelfetyfägern ben befien jum 9?egiment§trommeIfcb,füger aus-

märe. 6» muß nia^t nur »oobl mit bem Spiele umjugefjen miffen, bie
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Signale ber berfcr)iebenen Lotionen fennen, fonbern auct) ein oerfiänbiger,

erfahrener unb öerfchmifcter Solbat fein, toeil er in vielerlei Sachen nnb

ftänbeln gebrannt mirb. 23efe fagt, er habe hauptfächlich „umjufchlagen

$um OJe^ör ©öttlich§ SöortS, 3Ralefij }U galten
, mnftern , auf fein, ob

jemanb tt>a§ üerloren hätte x." Gr muffe „eine gute, ^eüe, berjiänbige

Stimme" haben, benn er biene äuglcicf) als Ausrufer. Gr unb nament-

lich ber StabStrompeter bienen häufig als 53oten unb Überbringer oon

Schreiben. 2Bie fie im ^arlamentärbienfr oermanbt toerben, ift aus

bieten Seifpielen befannt.

5Benn bem Regiment etma§ |u üerfünben ober auszurufen ift, fo

^at e§ ber föegimentstrommelfchläger auf beS Oberften re)p. SBachtmeifier*

33efeljl |U Quir. Gr nimmt bann rool bie Trommelfcbjäger afler Kom-

pagnien unb führt ben S3efe^I au§. %m fehroebifchen 9lrtifel§brief

(9lrt. 31) wirb ben Gruppen geboten, „ollen oon ben Trompetern öffentlich

auSgeblafenen, unb oon ben Trommelfchlägern umgeflogenen Verboten

unb 9lnorbnungen gehorfamlicö, nachjuleben.*

9lu§ ihm erfahren mir auch, bajj im fchmebifchen $>eer bei bem

täglichen ©otteöbienft „aHjeit jubor ein 3^$™ bon °e§ ^Dmar
f£hüöf»

ober bei? fiagerS Kommanbeur Trompetern, fo root)l im Anfang al» am

Gnbe bcS ©otteSbienfteS gegeben, unb barauf alibalb oon allen 9ceuter=

trompetern unb ber Knechte Trommelfchlägern geantmortet werben fofl.
-

ferner, bafe im fchmebifchen £eer, (mie auch hl anbern (errat) „sur

2öacht umgeblafen unb umgefplagen mirb, unb SlbenbS ber ^3öpfen»

fdjlag" erfolgt. 2öenn man eilenbS auf fein rotfl, läjjt mau „bie 3Us

fammenlunft ober 3krfammlung" fchlagen. Unb gel)t§ gegen ben fSeinb,

fo geigen bie Trommeljchläger ba§ *D?arfchtempo au, immer gefchtoinber,

bi§ fie enblich Marm fchlagen, ba benn mit gefällten Spiesen faxt an-

gefegt mirb. Weht freilich, - mie S3e!e fagt — als ob Tie „ba§ £>erj

machen," aber „fie erregen boch ben friegerifchen TOuth, ber in einem

mannhaftigen |)erjen fierft, fich merfen ju laffen."

2Bät)renb in ber franjöfifchen , englifchen, nieberlänbifchen u. a.

5lrmeen bie Trommler unb Trompeter begebene Signale Rotten,

herrfchte bei ben beutfehen Regimentern roenigftenS noch W Seginn beS

breiBigjährigeu Krieges ber brauch, bajj fie beim 2luf$iehen $u 93erfamm*

lungen unb im SJtarfch ftets einerlei Schlag gebrauchten. Unb roenn fic
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be3 Borgens auf fein mollten, mürbe c§ be§ %benb§ jubor unb

beS 3)torgen§ feljr frütje üon bem $rommelfd)läger „ausgerufen."

©ankaufen eifert b>ftig bngegen. (5r fagt, „ber ©a)lag bon ber

Trommel fei baju angeorbnet, bafe ein grojjeS $olf, fo roeit bon

einanber gelegen unb ni#t ein jeber l)ören fann, ma§ man ausruft,

miffe. $)enn e§ betöret ja billig, bajj eS ein anber ©d)Iag fei, ber ba bie

©olbaten aufmecft mit iljrem ®eme$t bei bem ftä&nlein )u erfahrnen,

ein anber Seifym, mann man jum 3tnjug fi# giebt, ein anber, manu

man im 3«9 ift, ein anber 3"$™, mann es Scirmen giebt unb bafj

man ben fteinb mit aller Csil, fo ba fd)on auf bem £>alfe ift, miffe mit

bem (Semeljr 511 begegnen, ein anber 3c^cn °^er ©djfafl Sur $agmad)t,

ein anbere§ jur ©dmrmadjt, ein anber Qe'ityn juirt 9lu§rufen, ein anber

Seiten jum eilenb auf fein, ein anber 3e\ty\\ hnm fangfam auf fein,

ein anber 3eia>n mirb mit ben trommeln gegeben in ftrö&lia)feit, ein

anber 3^3)?" »t $raurigfeit ; unb ma§ ber 3e\ä)en unb ©abläge me$r

finb." 6r fagt, „äße Nationen, mie borbarifdr) fie and) finb, brauchen

biefeu Unterf^ieb." 9tur „mir ^eutfa^en, bie mir fonft fo berfa)mifct

fein motten, fangen alle auf einer Seiten, mirb in allen ©lüden Sin

©djlag gehalten, al3 ob bie Sfceutfdjen uid)t fo bief gelernt ober fo tm-

gef$idt mären, bajj fie fönnten cbenfo rooljl ati anbere Nationes biefe

unterfdjiebenen Qtityn mit bem ©pielen geben." „3ubem — fäfjrt er

fort — ift e§ meljr f$äbüc§ al§ uü^Iict) , bafj man be§ 2tbenb§ unb

borgen», mann man auf fein miß, läffet foId)e§ aufrufen ; benn mann

bu in§ geinbeS Canb marfdjireft, fo fann bein fteinb ad bein 93orIja&en

baburd) miffen unb gema&r merben, fann bir alsbann beffer auf ben

2öeg 9ld>t Ijaben, bir benfelben berlegen ober fonft bir baburd) ©d>abeu

jufngen." „©0 giebt efl bir aua) große Ungelegenljeit mit ben ©o(ba=

ten, bie fidj aisbann hierauf berlaffen: menn ifjnen be§ 9tbenb§ jubor

nia)t ift be§ morgcnben $ag§ auf fein angefünbigt, geben fie fia) auf

ba3 9lu§* unb ©eitenlaufen , auf ba§ kaufen unb ^lünbern, benn fie

miffen buraj fola>3 bittet, bafc fie noaj 24 ©tunben 3eit ijaben."

38*
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V. Der ©olb.

„$a§ erfte unb lefcte, ber Anfang, Wittel unb ba» (Snbe be» ftriegeö

ift pecunia, argentum et auruui," fo Reifet e§ in einer Schrift au»

bem Anfang beS 17. ^o^r^unbertö. 3» °er 3fyat, oljne einen ßinblid

in bie ©elboerljältnijfe jene» ^aljrfnmberty lü ' r^ 0Q» tiDU
*

c BetpÄnb-

nijj be$ großen Äriege» nidjt gewinnen laffen. G» tt)äre bringenb $u

roünfdjen, bafj ein ftorfdjer if>nen einmal [eine Wufmerffamfeit jumenbde.

Sailen unb — ma3 unmittelbar bamit $u)ammenl)ängt — bem don*

tributionS» unb 33erpflegung»n>efen. f^rreilic^, bie Arbeit märe fel)r muf-

felig unb fc&wierig. 9tid)t jum minbeflen wegen ber fura^tbaren Ver-

wirrung ber ftinanjjuflänbe beö 10. unb 17. ^afjrljunbertS, Don ber fu$

ber Uneingeweihte ftfnoerlid) einen ^Begriff maa)en wirb. $ie Unfumme

ber begebenen beutfa>n Wünjforten fpottet jeber 93efcf)reibung. Unb

511 if;r tarn nun norf), — niefct $um wenigflen in golge ber nomaben=

haften 9fatur be» #rieg$manne§, ber Ijeute biefem, morgen jenem £>errn,

beutfa^eu wie au»Iänbifd)en , biente — bie gan$e ftlutf) au$länbifa*)en

©elbe». 2öa» aber too( meljr als 9lße» baju beitrug, bie iDlünsoer*

^ättuiffe oermorren 511 machen, mar, bajj ber 2öertl) be§ ©elbe§ je länger

um fo meüj abnahm. Von bem (Srlajj be» großen TOnjebift» dort

1559 ab ift ber ©elbwertf) faum ein %al)x lang ftabil gemefen; trofe

ber immer neuen WUnjebifte, bie iljn 311 firjren fugten, [anl et itnauf-

^altfam weiter, bis er enbticr) in ber $ipper= unb 2öipperjeit fein tiefftes"

9iioeau errei^te.

$at man in biefem SOÖirrfal ber 5i"Q»äber^ctItniffe aufgeräumt, fo

bleibt freiließ in beu Wugen Vieler no$ Gin* ju if)rem Doflen 2Jerpänb=

nip übrig. & liegt in ber Senbenj gegenwärtiger ftorfifcung, bie

materiellen Verljältniffe Dergangener Reiten atlfl bem Vergleich mit ben

entfpred)enben 53ert)ältniffcu ber ©egenmart }U üerfteljen. Wan mttnföt

bie Stebuftion be» Sßert&e» ber früheren ©clöforten, be» einfügen 2Bert()e3

ber ßbelmetalle unb be» ©etraibeS auf beren heutige 2öertl)e. & ift

ba§ eine bercdjtigte 23equcmli$teit, bie jebenfaü» mefjr al* %M baju

beitrügt, bie Vergangenheit unmittelbar anfdjaulicr) ju meinen. Wotlj»

menbig fretlidj erfdjeint eine foldf)e 9tebuftion burdjau» ni$t. 2Bie mir

bic ^Jubliciftif unb Sitteratur, ben Raubet unb Verfeljr, bie Staate*

Derwaltung unb ba» 6olbatent(nim früherer 3t\U\\ für fi$ auffaffeu
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imb au» fid) folbft jii berftcljen fuäjen, fo ift e§ aucf) mit ben ©elbber=

tjaltniffen mögtidj, unb fogar, roenngleid) ba3 Sif>mierigere, bod) {ebenfalls

ba§ SadigemäBere. $er 53erg(eid) mit mobernen 3uftänben ift ein

Wotljbcfjelf, ben berjeuige leidjt entbehren fann, ber in jenen Seiten, rot*

man jagt, ju $anje ift.

So roeit e» ftd) in ben fofgenben ©tittfjeifungen um ©elbangabeu

fyaubelt, merben bie TOnjforten , in benen fic gemadjt finb, beibehalten

»erben, auf Soften ber Slnfajaulicftfeit biefleia^t; jebenfafls |u ©unften

ber ©enouigfeit. $enn inmitten bc§ Sdmmnfeny ber ©efbmerttjc unb

be3 23erljättniffc* ber Derfdjiebcnen ©clbforien 511 einanber mürbe bie

SRebuftion auf ©ine 9redmuug§art ein gemagteS (Experiment fein; menig*

ftenä fo lange, al§ nid)t eine genaue beutfdje 9)hinägcfd)id)te bcr neueren

3eit borliegt.

3a) bemerfe, bajj, mo in ben nadjfolgenben Stabellen nad) ©ulbeu

unb ©rofd)eu geredmet ift, bcr ©utbcu 20 ©gr. Ijat (e§ Jjanbett fi<$

uameuüid> um anfmltinifdjeS ©efb); bcr 9feid)$tljalcr Ijat 36 *Digr., ber

furfjeffifaV 2l)a(cr 24 ©r., ber fdnuebifdje 9feid)*tf)aler (föitebaler) 52

Örc (511 je 24 Pfennigen). Slujjerbem gab cS uod) fd)mebifd)e Sfjalcr

(Silfberbater) in grober TOnje, bie au§ 32 Öre beftanben.

2öa3 ber Solbat fontraftlidj an baarem ©elb erhielt, unb jmar fo,

„bajj er meiter nichts ju forbern r)at," mar fein „Solb," (ober „®age"

aud) „33eftaf(ung," „Wnlag.") 55er bamatige Solb unterfajeibet fid) alfo

mejentlid) bon ber heutigen $ruppen(öl)nung. @r ift nia^t ba§ ein für

allemal bon ftaotSroegen normirte $qutoolent be§ $ienftpfli$tigen für

feine militärifa> $)ieuftleifiung ,
au§rcid)enb, um babon $u leben, menn

bie (Sorge für 2Bof)nung, tfleibung, @ffen u. bgl. bom Staat über=

nommen mirb : er ift bietmefjr eine auf freiem Übereinlommen beruljenbe

©ctbfummc, gegen beren 3a^i,ri9 Der $rieg3mann bem SBejafjlfyerrn

$rieg»bienfte leiftet, otjne bajj biefer, aufjer ber regelmäßigen 3<#u"9

bcr berafforbirten Summe in betreff beS ltnterr)olt§ ju irgenb einer

meiteren Ceiftung berpfli^tet märe. Sic mirb, mic c§ in ber faifer=

lidjen Solborbnung bom 0. 9cob. IG30 Reifet „für aflcS unb jebcS gc=

rcid&t unb paffirt." 28ir fprad)en fd>on oben bei ber Üftufierung bon

btefem Übereinfommen, biefer Kapitulation. Watürlid), bafj bie Summe
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in jebem einzelnen gafl ni$t eine böflig beliebige war. $ie &erfd)ie*

benen Truppengattungen Rotten im ©anjen einen beftimmten 5öertb„ ber

je nad) ber befferen ^Bewaffnung unb größeren Tüd)tigfeit be§ einzelnen

Wanneö um ein paar (Bulben auf- unb abmärte fc^roantte. 9?ur bei

ben 29efolbungen ber Officiere, namentlich ber beeren, nehmen mir be-

beutenbe ©djmanfungen wafjr.

$a§ einfacbfte unb jugleicb, fic^erfic Littel, einen (Sinblirf in bie

bamaligen Solbberljältniffe ju Gewinnen, ift ba§ ©tubium ber in großer

3ab,l üorliegenben Solblifien. SBeoor id) jebod) bereu eine 2Iu3maljl

mitteile, einige meitere ^Bewertungen.

$ie 3«^w"9 ° e * Solbe» beginnt bei ben Ijoljen 39efe^r«r)abern

mit bem Tage ir)rer Sßeftallung, bei bem gemeinen ^rieg§mann (unb mol

aud) bei ben untern Officieren) mit bem Tage ber erften 9Kujterung;

ge|"(f)iel)t aljo praenumerando.

3um 3n>cde oer Solbja^lung werben bie SHonate gemöfmltä) ent=

weber bur# bie $anf ju 30, ') ober umfd)idjtig ju 30 unb 31 Tagen

geregnet. 9lad> bem bänifdjen Mrtifetebrief für ben niebcrfäc^fif^en

tfrei* würbe jeber SRonat gu 32 Tagen angenommen.

T)ie ©olbjafjlung gefcf>alj entweber monatlid) ober mehrmals be3

9Jtonat§ an beftimmten Tagen: jumeilen wöchentlich, meift jeben jefjnten

Tag (wie eS ja noch r)eute bei un$ in Übung ift). ©o befiimmt £)erjog

©eorg§ Orbonanj D. 1G3S: „2luf ben 9Wonat werben 30 Tage geregnet,

alle 10 Tage ber britte Tljeil ber monatlichen Cöhnung, jebod) allemal

borfjerauS gereicht, bamit bie <5olbate§ca babon bie folgenben 10 Tage

ju leben fjaoe." 9luch b^ier meid/t ber bänifd)e 9lrtifelsbrief wieber in

auffälliger SBeife ab. Sr beftimmt: „wann in ber einen (2öoa» bie

Söljnung auf einen Montag gegeben, fofl acht Tage barnach gleicher

©eftalt fola^e auf einen $ienfiag, folgenbe 2öod)e aber auf einen 3Hitt=

Wochen unb alfo fortan, gereichet werben." G§ wirb f)injugefügt, bajj

„bie Abrechnung aüe halbe Jajt einmal, ober auch, wann ber ©olbat

licentirt wirb, befcheljen fofl."

häufig finbet fid) in ben WrtifelSbriefen befonberS ^erüorgeb;obcn,

>) „30 üfcage im SJlonat geregnet unb ben folgenben 31. lag ein anber 3)lonat

triebet anfa^en f oll." SBeftallung eine« Hauptmanns übet 250 2Rann ju gufe bei

ataufc I. 9tr. 7. (S. 10).
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bafc bie Struppen verpflichtet feirt foüen „®olb ober ©ulben, ©rofa>n

ober fronen naefc bem Söertfj beäfelben ßanbe§ ©ebraud) unb toie beS

Ort* onbere Jfriegäleute, Deuter unb tfnecfcte befolbet unb bejaht roer=

ben," anjune^inen (furfäd)f. 9lrtifelöbrief $lrt. 7. $)ann ober au$

voieber bie 3ufi4"un 9< ö0& D ' e 3Q&h,n9 iw einer beftimmten Mnj=

forte gefc^c^en fofl (fo in einer anl)altinifd)en $)auptmann§beftallung bei

Jftaufe I. 9fr. 7 6. 10 »in guter gangbarer »ci^ömünjt unb SBalor,

ber i&igen anmalt. 58afoation unb <Dlüna=@btften gemäfj;" ein 3"fa&/

fid) aus ber bamaligen tfipperei, gegen roeldje bie Sinljaltiner foeben ein

^iinjebitt pnblicirt Rotten, gur ©enüge erflärt).

^äufig finbet fiel) ferner in ben 9Irtifel§briefen eine 93eftimmung,

beren Sortlaut ic§ nad) bem furfädtfifajen (5lrt. 8; oergl. faiferlidjer

2lrtifel*brief 9lrt. 10) mitteile: „ba fi$ ba§ ©elb belöge unb in eiligen

Sagen unb 3^it niefct gleich ba märe, fo foüet if)r ©ebulb tragen unb

nid)t» befto weniger eure 28ad)t öcrfef;en unb feinen 3»g unb ^Ibbruc^

gegen ben Qfcinb abjc&lagen, roie bann $frieg§leuten gebühret."

9lud) ^ier Ijat ber bänifd)e 5lrtifeläbrief (9Jrt. 50) roieber feine ganj

befonbere fjraffung : „Sollte fidj aber begeben, baß bie Solju* unb %b*

recfjnuug ober SBeaafjlung afle 2öoa>n unb Üftonat auf beftimmte 3eit,

«) §ier jur 9ßrobe ein paar Soften au§ einem „3af)lregifter," toie e5 ber

üJluftctic^reiber ju führen bat, (na<$ Dlfjnitj).

ßicutenant erhält 1 9Honat Solb:

25 & an ©olb in 9iofenobel, Zutaten unb ^ißolenfronen.

9 /?- an ganjen Sbalern unb grober 9Jlünje.

8 j% an Örtem, ©<$recfenbergetn unb Heiner 9Rünje.

2$m toirb nidjts a&gejogen.

ftefbtoebet erhält 1 ÜWonat ©olb:

14 an ®olbe in ©ä)iffnobeI, ©olbgulben, franjöfiföe Aronen.

17 & an S^alern unb grober SWünje.

17 an ©<$nawbalmen, 9?ätj(ern unb Pfennigen Heiner 9JMlnje.

©eorg 9t. üon 9t. empfangen an 1 «WonatSjolb , babon abgejogen an ber

äßeljre 3

12 £ an bopbeltem I ufatengolbe.

4 £ an fransöftfe^en ©itfen.

3 j% an Öettmflnmgen.

©öbert 9L üon 91. einen SttonatSfolb befoinmen, babon abgejogen mögen ber

2Be!>re 3 &
10 ^ an ©olbc in Äaiferigulben unb #örnicbjgulben.

6 y<". an falben $t)alcra unb grober 9Jtünje.

1 ßj an £ellcr, Pfennigen unb Planten.
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weil baS ©elb ju SBaffcr unb über ©tröme fortzubringen , and) roof)l

öon bem fteinbc ober anberer Ungelegenljeit falber üerfunbert unb auf=

gehalten roerben fönntc , nit erfolgete, fo foll ba» $frieg*öoIf belroegen

fid) uid)t mutf)tt)illig anfteücn ober mit aufrül)rifd)en 2Borten fid) Der*

nehmen laffen, „Diel tuen iger fid) unterließen, bie tfommifjarien ober

jemanb anberö §ut Scjaljüing ju jmiugen; fonbern fofl nidjt befto

weniger gehalten fein, eine 3*W fl"Ö ©ebulb ju tragen unb inmittelji

fid) miliig gegen ben ^fcinb gebrauchen ju laffen .... bei Ceibe^firafe."

ßine äljnlidje 33eftimmung enthält ber anljaltinifdje „Stabtbrief"

(Traufe I. 9lr. IS. S. 21), auf ben £)artroig Don bem 2Bcrber, Gljriftof

Don tfrofigf unb $ietrid) Don bem 2Berber, jener al» 3iittmeifter , biefe

als £)auptleute in 33eftaüung genommen roerben: „ob oua) ba3 föelb

5, 10 ober 15 tage über bie 3eit ausbliebe, fofl er unb feine Heuter

[NB. mut. mal. für bie beiben Jpauptleute] ©ebulb tragen unb nidtjts

befto weniger alle» tßun, um-:- ef)did)en Shicgöleuten moljl anfielet,

gleich als fyätten fie ba$ ®elb )U rechter 3eit empfangen, aud) be»roegen

feine Meuterei unb Wufftaub Derftatten unb Dettingen." (Sine Sebingung,

ber nur }u oft nidjt nadjgcfommcn mürbe. "Dlan mein ja, ein mie großer

tljeil ber Solbatenmeutercien rcäfjrenb be*" breif)igjär)rigen RriegeS in

unerfüllter ftorberung rüdftäubigeu Solbeö feinen 91nlafi fjatte. So er»

fahren mir, um bei bem gemalten 33eifpiel 51t bleiben, Don einer 9Jleu=

terei in ber Kompagnie ^^rifiof Don ftrofigfs. Sic Ijatte in ben bret

Monaten jeberjeit iljren Dollen Solb „richtig unb Dorau£" erhalten, bi»

auf einen r)albcn SHonat. ftaum nun Ijatte fie — fo berietet ber $frieg»=

fommiffär $>. b. JöorfteÜ ben ant)altinifcr)cn dürften — „Derfd)icnen

ÜRontag brei Sttonat auSgebient / olme bajj ifjr an biefem tage ber

letzte Imlbe 5)couat»folb auSgeja^t roorben, fo „meuterirte eine

Rorporalfcr)aft , fo bie 2öad)e fjaben füllen, unb Dermeigerte fid) auf bie

2Baa> ju jiefjen." 3$ bemerle, bajj ber tfommiffär £). 0. Sorftefl fofort

Derorbnete „bap bie 9täbel«füt)rer foflen bei ben Köpfen genommen roerben."

Gfjaraiteriftifc$ für bie ganje Stellung be§ Solbaten ift bie in ben

Slrtilctebriefen häufig fid) finbenbc 33eftimmuug (furfädjfifdjer §ht. 41;

taiferlidjer 5lrt. 13): „SBann einer Dom f^feinbc, ober fonften ef)rlid)er

SBcife befdjäbiget, ober oon ©otte» ©emalt Iran! mirb, foü feine S8efol=

bung bennod? il)ren Fortgang Ijaben."
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Der gemö^nli^e WobuS bei ber WuSjahlung beS SolbeS fdjeiut ge*

mefeu ju fein, bafj „ben Befehlshabern als Obriften unb $)auptleuteu

ber Anette ffltomatefofo jugefieflt mürbe," unb biefe ir)n bann an ben

3a^Itagcu ausfeilten, wobei beim bie früher ct)arafterifirten Betrügereien

nur $u häufig üorfüinen. Tod) gefchah es auef), bajj ber $ommiffariuS

bie Solbüertheilung fyaik. So beftimmte ber bänifche 9lrtifelsbrtef

(IM. 02) ausbrüdlid), baß „bie Officierc mit ber Sotbaten Bejahung,

nichts ju Waffen haben füllen, fonbern ein jeglicher Officier unb Solbat

fott [ein ©elb fclbft Don ben Äomtitiffatien empfangen."

Unb e§ mirb hinzugefügt, bafe, menu einer auf ben Solbaten meniger

föelb giebt, als er auf benfelben empfangen, fo fofl ber $egen bon ihm,

ba es ein Cfficier, genommen merben, melden er herna$ nimmermehr

51t tragen, meil er mcljr feines BortljeilS als &f)xe unb Deputation megen

beut Äriege gefolget; ift es ein Schreiber, foll er als ein Ungetreuer

naa) beS $hiegSratf)S (Srfenntnifj geftrafet merben." ')

9ln biefer Stelle rnufc noch einmal mieber^vlt merben, baft für bie

ben Struppen gelieferten 2Ber)r= unb Söaffenftüde Solbab^ügc erfolgten.

9(ud) hier tarnt id) nichts meiter thun, als einjelne mistige Belege an*

führen. So finbet fich in ber jehon einmal angebogenen fchmebifcheu

Beftallung eines Oberfteu über ein tfüraffierregiment (Arkiv. III. Wx.

988) folgenbc Beftimmung: „5)ie Deuter motten mir mit Söaffen oer=

fehen unb für jcbeS Stüd, fo üiel bereit bom Obcrft geliefert merben,

einen ^onatsfotb ober 1 1 9ttl)lr. nach ber §anb abziehen. Bei 5lb=

banlung aber folche Staffen, bafern fie fomplett unb gan$, für S Dthlr.

mieber annehmen loffen." Doch mirö hinzugefügt, bafe, menn ein Leiter

bom fteinb „reblich gefangen* mürbe unb barüber feine SGÖaffen betlöre,

ihm anbere ohne Bejahung gegeben merben füllten. 2öaS er aber fonft

üerliere ober berberben laffe, f olle ihm am *Dt*onatSfolb abgezogen merben.

Sehr eingehenb Derbreitet [ich ber bänifche Slrtifelsbrief über bie Solb=

abjüge. Namentlich bie %xt. 51, 52, 53 fommen in Betracht. „($S

') Sgl. baju u. bie braunfihroeigifdMüneburgifchen ÄriegSartilel ton 1620.

(Art. 39): „Stent fotl audt) ein jeber Hauptmann feinen unterfjabenben Solboten,

einem jeben (einen 6olb ober Cöhnung, toie es jeberjeit empfangen toirb, ohne Hinang

ober betrug, treulich geben unb aufteilen; ber aber bemfelbem jutoiber ljunbeln

toürbe, foU auf bie fliege für beut Siebten ju ontioorten jdtjulbig fein."
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fofl einem ©olbaten ju ftufc bor feine Obergemeljre in fccl)§ 2J?onat ein

9Jconat?folb abgetütet merben; bie ftüraffiere foflen ifjre ^üraffe bor

fünfeeljn 3Jeicf)§tf>aler, bie Mrquebufiere it>re »ruft* nnb 9tüdenftiide unb

bann einen $ott bor elf 9teid)§tljaler annehmen, bie Seimig biefer

Staffen foll ber SReiterei naeü, ber £anb in seljn SRonat abgefürjet merben."

„3öenn bie Meuterei ober ba£ abgebanfet roirb, follen fic

berpflia)tet fein, iljre ©etuebj fomplet nnb boflfommen mieber Don Heb,

311 liefern, unb foflen ibjien belegen ein $rittent$eil meniger, al$ fic

felbfi bafür gegeben, nämlia) einem ftüraffier je^n 9fei4)5tljaler, einem

Slrquebufier unb einem ©olbaten ju nad) Mbbenanbt bejahet

merben. ^m tfafl f^er bie Solbaten bie ermähnten fed)§, unb bie

Dieuter bie jetjn boflen vUtonat ni$t im $)ien[t bleiben, foflen fte bie ©emeljr

glei# gut bon ftcb, liefern, unb fo biel fie felbjt barouf entrichtet, jebo$

jeberjeit ben $ritteut&eil ringer als borgcbad)t, in 33ejaf)lung mieberum

annehmen."

„Gin jeglicher föcuter unb $ncc§t fofl angenommen, unb nur mit

folgen ©emefjreu, fo er ju brausen meifj, bemcljret merben , unb foflen

fie auf if>ren eigenen Unfoften bie Söaffen fertig unb bei 9}?ad)t galten.

2öirb einiger Langel baran gefpüret, foflen bon ben tfommiffarien bie

Segnungen na$ ber £anb gefür$et, unb bie ©emetjren babon berfertiget

merben. 9Belc§er aua) mit einer guten ©eiten=©emeljre }um anbern mal

nid)t berfeljen, bem fofl fo biet afM fold&e ju berfevtigen bon nötljen,

gefurzt, jubem ifjm aud) an 9J?onat* - Sefolbung abgezogen, in ber

Sel)en= unb 9lbredjnung befurtiret, unb befto meniger auf bie Rompagnie

ausgejätet merben. @S fofl aua) feiner mit feiner Seiten»@emel)r, bei

Sßerlup unb Verringerung [einer 93efolbung, Jg>oIj ober dergleichen Ijauen

unb jimmern."

SBie es mit bem WbjugSgelb gehalten merben fofl, ift auf ba§

©enauefte beftimmt. Vielfach finben mir bie Anordnung, bafe nad) böl=

liger unb prompter Abrechnung, „nad) berbienter S3efolbung" (mic ber

furfä$fifc$e ArtifelSbrief fagt) ben Gruppen nod) ein fjat&er 3Rouat§folb

„$um Abjug" gejagt merben fofl. ^n bem anl)altinifd)en ArtifelSbrief

mirb Ipinjiigefügt
, bafj bafür ber Hauptmann bie gelieferten 2öel)r unb

SÖaffen ol)ne Langel mieber einzuliefern f)abe. %\\ ber furfä$fifd)en

AbjugSorbnuug mürbe bie SBeftimmung in folgenber 2öeife betaiflirt:
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2öenn ber Elonat bei ber Slbbanfung um ift, mirb noa) ein fmlber

SHonatSfolb 511m ^b^ug gereift; roenn man bagegen 10, 12 ober H
Sage oor Ausgang be§ 9)?onat§ abbanft, „fofl allein berfelbe für oofl

bellet, unb bamit bie ©ebüf)r be§ WbaugSgelbeS aucb, etftattet fein."

9lud) bjer roieber $at ber bänifaje HrtifelSbrief megen feiner eigen*

t$ümlia)en unb betaiüirten SÖeftimmungen befoubereS ^ntereffe. 34 toff*

fie im SBortlaut folgen.

„3m OfaO einiger Offieierer ober ©olbat, tteuter ober Ihiecfy,

efje brei SWonat ju (Snbe gelaufen, abgebanfet mirb, fofl e§ bergeftolt

gehalten merben, bafj Un§ bie 33efolbung ber brei doHen SJionat niajt

angemutet, ber ©olbat aurf) burd) bie gar fa)leunige Wbbanfung unb

barauf erfolgenbe Seaafjlung nicbj unleiblid) befdnoeret, fonbern beiber=

feitS eine mäßige Proportion barin gehalten .roerbe."

„SBann bie ©olbaten 51t föofj ober ftufj fe$§ ganje 2ftouat

gebienet, ober bafür bellet toorben, aisbann follen fie fein 2lbbanlfolb

5U prätenbireu fcaben. SQßerben fk aber bor foldjer 3*i* abgebanfet,

unb megen ber fed)§ Döllen Sftonat ntd)t bejahet, fofl ben Meutern Ijalb

fo biel aum Slbjuge, als fie 51t Slnrittgelb befommen, unb ben Solboten

5U ftufe ein falber SHonotSfolb
,

benanntlia) jmei 9teid)3tljaler, gegeben

merben.

"

„$)ie Offieierer ju föojj unb ^rujj Ijaben fehl 9lbbanfgelb ju

prätenbiren, meldte fid) felbft bie ©emefjr öerfc^affen unb bamit jeberjeit

bei ber Kompagnie armirt fein follen.

*

$0$ mufc id) bes ©d)la<f)t= ober ©turmfolbeö gebenfen, ber

fajon in ber 3eit Raifer tfarlä V. erjftirte, unb barin beftanb, bajj im ftaU

be§ ©ieg§ in offener gelbfd)Iad)t, ober ber Eroberung einer f5e ftlinÖ

Sturm, jebem $rieg§mann „mie i^n ber 9J2onat feinet S)ienfte§ begreift,

fein SDJonat au§» unb angeben foüV' ©0 fngt ber furfäd)fifd)e ?lrtifel»=

brief 91rt. 11, unb fäljrt fort: „unb foll eu$ weiter ni#t3 fajulbig fein;

unb obS ftd) begebe, bajj auf fold)e£ bas ©elb ni$t gleia) jur ©tunb

an bei ber $>anb märe, unb ben geinbeu ber %bbxu<f) gefa>fjen möd)te,

fo follet il)r aua) nad) ber Sfjat na$äiirüden, mie eure Oberften gebieten,

ju jieljen, unb roa§ für gut geartet mürbe, ni$t mibern, juöor aber

feinen 3ug ben fteinben ju Mbbrud) abfragen."

3nbem i<$ biefen S3emerfungen nunmehr eine 9ln$al;l üon ©olbliften
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folgen laffe, tuieberljole id), boB fie nur jur 5?eranfd)aulid}ung ber realen

SPerfjältuifff bienen foflen, unb bafc id) mid) auf bie 3ufooim<tifMIttng

einer $urd)jdmitt5tabefle bee* Strmcefolbe» ni$t eingelaufen l)abe. 65 ift

biel mistiger, ju erlernten, wie äufeerfi fdnoanfenb ber <3olb ift, als* eine

mittlere 3a&l ju fud?en, bie ben realen Ser&ältniffen in nid)t ßiner flrmee

eutjpridjt.

$)ie Angaben bejietjen fic^ , tno nichts anbere« ausbrürflia) bemertt

ift, fiet§ auf ben Solb pro SHonat.

A. Gtat be» 5lr in cefta b e».

Wad) Cberleitner (6. 9. %\m. 1) bejng etwa $u beginn be* großen

"fhriegeS in ber laiferlidjen Mrmee:

$er gelbmarj^an monatlich, 3000

£er ©eneral ber «rtillerie mit j. ©tob „ 4125 ü.

Xtt Cbfrft'gelbtDtt^tmeiper 800 £.
%tx Cuartiermeifter mit f. ^erjonal . 250 ^.
%ti »tumormeifter mit \. ^erjonal . 366 /£.

$)tx ^rofofe mit f. Untergebenen . . 274

SBon Stegensburg au» erlief ber ßaifer unter beut Datuni be» 9.

9?ob. 1630 ein für bie mitttäriföen Sßerfjältniffe fefyr mistiges Wftenftüd,

mela>» fjerborging au* ber Wbfidjt „Unfere Wrmaben auf ein 9JterlIi$e-3

%u reformiren, roie nidjt roeniger bie Sefolbungen auf einen getrnffen

Sufe ju fefcen, unb in gentein afle§, roaS ju ($rleid)terung ber bebrängten

Stänbe bienen mag, Unfere» Sljeil« ju beförbern." ^n biefem Elften-

jtürfe ift ber Solb beö „®eneral=Stab$" (ber WuSbrud ift Ijier gebraust)

folgenber

:

Einern gelbmarföaO monatlich 2000 H.

Cberften ftelbjeugmeifter 1200

Cberften gclbma^tmeiftet 1000

Cberften jtommiffario 600 Jl.

2)iufter«ffommifiario 150 >£.

Cberften gelb*Cuartienneifter . . 400 ß.
$>effen Sieutenant 10Ü

Slubifor jommt ben »einigen . . „ 300

^rofofc jammt bem Stob ... „ 3000 tf.

Cberften äöagenmeifter 100

Xeffen Sieutenant 50

yiaä) Füllers meljrfad) angeführter Wbfjanblung mar bos SRonats*

geaalt bes furfäd)fifd)en ©eneraloberft*£ieutenant 511 Seginn bes Striege»

im Quartier 1000, im ftelb 2000 Öulben, moju noa) bie einmalige
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Summe Don 2000 ©ulben jur (Squipirung fem. $3 mürben i&m

jeboa) ftt>n balb 500 ©ulben 3^9? gemährt.

Sie OflonatSgage be§ ©eneralmadnmeijterS fdtffct Füller auf min=

beftenS 1000 ©ulben.

Xer ßenerol Jtrieg§fommifjör erhielt 1000 &
$er ©eneral ^roöiimtmeifier 600

% er ©encral ^rofofe 500

(6r toar frf)ulbig, 3U feinem ^Jrofo&enamt einen fiieutenant, 6 Irabanten, einen

Stodmeifter, 2 Stedenfnedjte unb 4 Sßferbc ju galten.)

SDer flricgSjaftlmeifier erhielt . . . 200 fr
$>ie ^romonibeamten erhielten . . 1327

(5nMi$ mäljle id) al§ üierte Sifie ben ©tat be§ braunfdjmeig.=

lüneburgifdjen ©eneralftabeS Dom Anfang be§ 3aljre§ 1641. (b. b.

Serien IV. 9lr. 378.)

monatl. 777 v£

.

. 500

©en. SHajor ^ittjan 333 4 ©gr.

@en. Aubiteur Otto Otto incl. SJureaufoften 186

62 §§

®en. Abtubant Cfrerfcßieut. Stodfyim . 60 M

%xt Artillerie » 00* « 16 ®gr.

$em 9tejibenten beim frclbmarfa)afl 93aner 100

Auf 5 GonbutteurS (einer 3- 15, toter 3. 12 63

Unfoften für b. ßriegSrättje u. U)re flautet 178

30

3u bewerfen ifl, bajj ber Soften be§ ©eneral = $ommiffar§ nur

momentan aufgehoben toar.

B. etat be§ föegimentSfiabeS.

n. Hon ber Infanterie.

9ladj einer Cifte bei Mütter (6. 10) mar ber etat ber fjo!jen$mter

be§ SRegimentä 51t ftufe in ber elften 3^it be§ breijjigjäfjrigen ßriegeä

folgenber

:

£er Cberft (jur „2eib§befolbung" EMfler S. 24) mono«. 500 fr
1 Cberfttieutenont 150 „

1 6rf)ultbeife 60 „

1 ©erid)t§toebet 14 „

10 ©cridjtSleute. jeber A £ 40 „

1 9Badjtmeiftct „ 120 „

1 Cuartiermeifter „ 90 „

1 ^rofoft 35 „
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2 Trabanten beffelben, jeber 8 ^ monnil. 16 /f..

1 ^rofofe«2ieutenant 16 „

3 Sterfenfne^te, jeber 8 $ 24

1 Raplan 30

1 9tegiment§fefretär 30 ..

1 «rat .... „ 40 „

1 ^Jroöiantmeifter 40 „

1 Söagenmeifter 40 .,

1 ©d&arfri<$ter 16

1 §urenn>ebel 4

9fad) ber faiferüd)eu ©olborbnuug Dom 9. 9toü. 1030 waren Die

Wnfäfce Dielfac^ bebeutenb niebriger. ($S mar benimmt:

£em Oberften monatl. 500 ft.

Cberfhfiieutenant 120 .,

CberfUOuartiermeiper 40 „

^rotriantmeifter 40 .,

S^ultbeifeen 40

SBaßemneifter 24? .

Sefretario 24 „

Kaplan 24

tyrofofj, beffen t'ieut. u. Stab, 9ia($ri4>ter, »terfenfne^t „ 60 „

©#arfri<$ter „ 12

3S»t berfclben 3^i* (1030/31) betrug ber Solb für bie 53efefjl§l)aber

be$ Infanterieregimente in ber Wrmee ©uflaf SlbotfS — nad) ein paar

Ciften Arkiv III <Rr. 989 üom 29. OTai 1030, unb Arkiv III 9ir.

990 oom 10. Januar 1031 — in fa)mebifa>n SHjalern unb 9teia>

tljalern auSgebrihft:

L Sipe (1630). tt Stfie (1631).

©berft 300 fd&toeb. V)aUx 184 SRei$§t()alcr.

Oberftlieutenant . . 130 „ „ 80

Obriflma^tmeiper . 100 „ „ 61

1 Ouartiermeifter . 50 „ 30

1 iKoflitttcuUidjulÜKi!; 50 „ , 30

1 SRcgimentsjd&reiber 50 „ „ fetyt.

1 ^rotriantmetftcr . 50 „ fetyt.

4 »arbiere, jeber . . 20 „ „ 48

2 ^rebißer, jeber . . 30 „ „ 30

1 ©eri$t6|d)reiber . 30 ,, „ 30

©cri^tStoebel ... 30 „ „ 18 „ («eri<$t§fTreiber)

4 ^rofofeen, jeber . 20 „ „ 18

2 Stodfnecbje, jeber . 6

1 6d>arfri<$ter • . . 12

-

M » ^3 »

t> ii
!

t>>

13

Sine britte Stfte ftimmt mit ber erßen überein, nur bajj p$ m »?r

noa) befinben:
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Der Eiajor monatlich 100 fdfrtoeb. Sanier.

Sin SRebifuS 30

SRcgimcntetrommetföläger „ 10

9tu* bem 3d>r 1638: bie ©olblijk in £>eräog ©eorg§ b. Süneburg

"f.

Dberftlieutenant . . . . 40 t»

. 30 n

15 ii

15 ii

1 Cuartiernteifter . . . 15 it

1 $aftor 9 •i

1 ©eri($t§i<$retbet . . . 9 ii

1 ©eri<$t§njebel . . . . g ii

4 ftelbfäercr U 4 . . 28 n

1 ?ßrofojjlieutenant . . . 6 n

1 ©dfarfridjter . . . . 6 ii

2 ©tecfenfne$te & 3 . 6 Ii

II

II

II

(Snblidj erhielt nad) bem furfädjfiföen ^erbflegungSreglement bom

1. ecbtbr. 1640 (Cod. Aug. I. 1998 f.) ber

Cberft h>ö<$cntl. 48 vf ')

Cberfilieutenant

OberfttDadjtnieifier

Ouartiemrnfter

9iegtment§f$uUt)etfi

gelbprebiger

Sefrctariu§

gelbj^erer

^rotoiantmeiper

SUagcnmeifier

3»ei 9lufn>itrter

Statthalter

3e$n @eriddt80e|(l))Dorene, jebetn 12 qr

®eri$t8|<$reiber

©m^tSttjebel

^rofofe

^ßrofofslicutenant

ßroei Trabanten

Siotfmeifter

3toei Stecfenfrtedfyte

JKegimentStrommetl^Iflger

#urenn>ebel

6$arfric$ter

N

ii

II

12 ii

6 ii

3 ii 5 gr

3 ii ii

2 n 12 ii

2 n ii

1 ii 12 ii

2 ii H

1 ii 12 ii

3 ii !•

1 ti II

5 ii

n 18 II

ii 15 II

2 ii 6 II

1 ii 6 II

2 ii II

ii 18 II

1 ii 6 II

ii 15 II

ii 12 /<

1 ii 12

') 2)er $$aler au 24 ®r.
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l>. Hon Mr «almDerie

$er (5tat bcr bofrn Ümt« bfi ber £aballmf ift burdjgffjfnb* fjöfrfr

ate bfr bfi bnr ^n^nttrie, roif jty föon au* bfn bfibnt nacfcfolgnibfti

fiiften ergifbt.

9ia# ber Paiferliefn Solborbnung üon 1030 foH gereicht merben

Dem Cberften monatl. 600 ü.

Xem Cberftüeiitenant 154J .

Dem Cbafhua^tmeifter ... _ 50 „

Xfm CuartiermftjieT .... . 50 ,

Dem 6<$ult$ei&en 30 w

ttm Kaplan 30 m

Dem Sehrtauo 30 m

Xem $rofofc 30 „

30 .

ttm gFreimann 12 „

Xem Btodmnfln 8 „

Xem Stftfenfitedjt 8 ..

9kdj bct Orbonnons fyxm @«rg§ öon 1G3S foü erhalten:

. monatl. 250

Xer Cbtrftheutnant .... . - 80 .

Xer Cbcrftwadjtmeiflrr . . . . 50 .

Xer Siegtmentlaubiteur . . . . . 24 .

Xer SegimeniSfefretariuS . . . . „ 24 „

Xer 9iegtmeTtt§quartiermeifler . 20 .

. - 20 „

2 ^rofofcen . . 12 .

2 genfer nebfi feinem Äned>t . 10 „

. n 6 .

Unb na$ bem furfäd^fifd^en 5BerpfIfgung§rfgiement ü. I. Sfptbr.

1640.

Xfm Cberft Bögen!!. 50 — 9c

Xem Cberfilieulenani 12 ,.
— „

Xfm Cberfttoacfjtmeijier .... 8 „ —
Xem SDJa<f)tmeifierlifulenani ... „ 4 „ — „

Xem Cuartiermeifter „ 4 „ —
Xem ÄemmentSfö>ultby fi6 3 „ 5 „

Xem gelbprebigcr 2 „ 12 „

Xem SelretariuS „ 2 „ — „

3»ei Wufwäriern „ 3 „ — „

Xem JRegimcntSfelbjgerer 2 „ — .,

Xem ^roüiantmeifter „ 2 „ — „

Xem 2Baa,enmeifter 2 „ — „

Xem Xrontyeter „ 1 ,. 12 „

Xem Reffelj>au!er „ 1 „ 7 „ 6 JJ.

Xem $rofofe 2 „ 12 „
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^rofofjlieutenant . . toödjentl. 1 6 qr

Stotfmeifier .... „ — „ 6 „

3*o« ©iccfenfne<$te . „ 1 „ 6 „

d)Qrfrid)ter .... „ 1 „ 12

9Jacf) biefen wenigen fonfreten SBeifpielen bürfte e§ Don 3n*ereffe

fein, bcn abftraften Wnjdjlag 2BaHI)aufen» 511 überblicfen ; ber folgenbe

3iffem entölt:

£>er Dberft Ijat auf feine Dberftjöjaft 855 ^
unb auf feine §aul)tmannf<$afi .... . . 180 „

tfjut jufammen 1035

Ter Cberftlieutenant tjat auf feine Öieutnantjdjaft

fo Ute! als bie auf bie #au£tmannfd)aft nain-

lt$ 180 alfo aufammen 360

3>er ÄegimentStoadjtmetfter 100 „

Ouattiemiciftet 60

ÄeßtmcntSf^uItljeife mit feinen «btjärenten ... 100 „

SefrdnriuS 35 „

^fatrb^err 30 „

ftegimentSprofojj mit feinen ^bfjärenten .... 100 „

2Bagenmeifter 20

§urentoeibel 15 „

C. 6tat be§ ompagnießabe§.

u. »011 Ut Infanterie.

1) fiifie um 1590. (»ei Clferntj tfriegSorbnung).

Hauptmann monatlia) 120 ^.
Anrieh, 81

Lieutenant „ 60

ftelbtoebel 43

Wrer , 24

Surierer „ 22

an

## n

it

©emeintoebel 20

n$rommelfä)läger „ 12

Weifer 10

2) ßifte um 1619. (Rurfä$fif#, bei SBüfler ©. 15).

^au^tmann monatlict) 360 fi.

Wnri* 70 „

fiieutenant „ 50 „

Öelbmebel „ 36 „

ftelbfc$reiber „ 20

ftüb,rer „ 24

grünerer „ 24 „

2 gemeine 3Bebel (ä 20 /&) 40 „

§etbfdb.erer 24 „

2 Srommelftyäger (ü 12 ^) 24 „

2 Reifer (t 12 &\ 24 „

Xeutfat Äultur
flffai*tf. «Reue gol3t. 1875. 3S

99

99
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3) ßifie öon 1623. (flnbaltinifö ; b. »raufe I. 6. 10).

Hauptmann monatl. 180 ft.

Huf feine 4 fJieneT , 40

fiieutenant „ 60

{Jrdb,nri<$ „ 50 „

2 Sergeanten 40 „

4 Korporale „ 60 „

Kapitän überS ®e»oeb,r 20 „

ftelbfd&erer 16 „

SBufterfajreiber 16 „

2 Srommelf$löger unb 1 pfeifet .... „ 30 „

pürieret „ 20 „

4) fiipe üon 1623. (*n$altinif$ ; b. Krauje L 6. 8).

Kapitfin ntonall. 150

%tm Kapitän auf beffen Staat unb 2öagen „ 48 „

fiieutenant „ GO „

8?äb,nria) 50 „

*Dtujterf*rcibcr „ 25 ,.

3»ei (unleferlidj) 46 „

Capitain d'armes „ 20 m

ßfurierer „ 20 „

4 Korporale 60 „

3 Tambour« , 30 „

Srelbftberer 20 „

^rofofe 10 „

5) fiifle ton 1630. (Kaiferlio} • in b. Anna Suec ed. VI. S. 88).

Dem Hauptmann fdbfl fttt a^ i
ebe§ . monatl. 160

fiieutenant „ 60 „

ftäb,nri<$ 50 „

ftelbtoebet , . „ 21 „

Korporal unb anbere ringe Stab§*$efebl8babcT,

fo öiel beren borbanben, jebem .... „ 12 „

©efreiten.Spiefleuten 7 „ 30 Kt.

6 u. 7) giften öon 1630 u. 31. (©a>ebifc$; im Arkiv IVL 9lr. 989 u. 990).

fiifte A. ßifie B.

Kapitän monatl. 100 fa>eD. Vffx. 61 9tei$Stblr.

fiieutenant „ 50 ,. „ 30

8Sbnri<$ „ 50 „ ., 30

2 Sergeanten a , 16 „ „ 9

öübrer . . \

fturier .... I ,

12 -

9Kufterf$reiber .

f
" "

"

JRüftmeifter . . I

Xrommler unb Pfeifer a . 8 4

6 Korporale a . . . . „ 11 6

15 Stottmeifter a , 9 „ „ 5

21 Untcrrottmeifter a . . 7 4

f.
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8) Stftc tion 1639. (99raun|o>eig s2üneb

1 «abiiän

1 ßieutenant

1 !}äl)m'icf)

2 ©ergeanten ü 6 *f . .

4 Unteroffieiere a 5 v$ .

3 ©bielleute u 2 27 2Rgr

6 «ortooräle ä 3 18 SRfr

15 Dbcrrottmeifter & 2 »f 27 TO^r „ 41 „ 9 Wqr
21 Unterroiimeifter ä 2vf 12<DI<f „ 49 „

9) fiifte bon 1646. («urfä<$ft|c$ 5 Cod. Aug. 6. 1998 f.)

b. b. Eeden III. 9lr. 272).

monatl. 36 »$.

.. 15 „

15 .,

„ 12 „

„ 20 .,

8 „ 9 Wqt
, , 21 M

n 3 • 5 qr.

— 2 „ 12 .

ftelbiocbel rt 1 « 6 „

SJluftcrföreiber n 1 >t

1 — ~~~
11

- 1 11 •»

gtoci gemeine äliebel. . . n 1 •»
~~

«.

^elbfd&erer » 1
3 Korporale (a 12 qr) . . w 2 6 .,

3 £rommelfa)läger (a 15 gr) m 1 21 „

Pfeifer H » 15 „

25 ©cfreite (ä 15 qr.) . . M 15 „ 15

»»

b. Von ber ftatwOerie.

1) Sipe bon ca. 1619 (b. aJtüfler ©. 13).

1 »ittmeifter monatl. 174 /£.

1 ßieutenant „ 80 „

1 60 „
2 «orborate (jeber 25 50 „

2 Srombeter (jeber 12 &) . . „ 24 ..

1 3Hufterj$reiber 12 „
1 Courier 12 „
1 ftelbfTreiber 18 ,.

1 ©attler 6 ,.

1 «Platiner ($armf4f4mtbi) . . 6

1 Suftijienbiencr „ 10

1 3fab,nenfo5mibt 12 „

2) Sipe b. 1623. „SeflaCung eines HittmeifterS über 115 £ar!ebuftr*9leuter.

(«raufe I. 6. 10).

»ittmeifter monatl. 250 &
ßieutenant

, 90 „
Säb>ri<$ ÖO „

Ouarttermeifter 25 „
3 «orborale 75 „

flttuftertdjreiber
, 15 „

Sctbjajerer „ 15 „

39*
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§uffd)imbt ntcmatl. 15 £.
eoltter 15 „

2 Irompeter „ 28

^tofofe 15 „

Capitalu dann es 15 „

3) gifte üon 1630. (Sdjwebifd); Arkiv III. <Rr. 988)

Äittmeifter monatl. 250 9i$Stl)lr.

Lieutenant „ 90 „

dornet „ 70

Cuartiernteifier „ 40

3 florporale ä , 25

3 IromjKter „ 60 „

1 OTufterj^teiber, 3?arbier,

Sdjmibt, Sottler ä . . . „ 15 „

4) gifte Don 1638. <$raunf$tt>eig*gfineburgifd) ; ü. b. leden III. 9tr. 272).

Sittmeifter monotl. 62 *f 18 9H<jk

Sieutenant „ 20 „ — „

1 ßomet „ 15 „ — „

1 Cuartiernteifier „ 7 „ 18 „

3 Korporale, k 5 „ 15 „ — „

3Wufteti4reiber,5elbWereru.©4mibt,a3^ „ 9 „ — „

2 Iromöeter , 7 „ 18 „

5) gifte öon 1646. (ffurfädjftfdj; Cod. Aug. 1998 f.).

tötttmeifter toödfrentt. 12

gieutenant 4 „ 20 qt

dornet „ 4 „

äßo^rmeifter , 2 „

tJurm , 1 ,.

2 fforporale (ä ,, 3

3Hufterfc$reibcr 1

&elbf<$erer „ 1

$a$nenf#mibt 1

^lattner „ 1

3 Srompcter „ 3 „

Sattler 1 „

9Qßan finbet nid)t feiten bei Solbangaben jener Qt'ii, — au$ in

Seitgenö|fi|d)en Druden — ben WuSbrud „erjkS Ulott.
- §3 ift barnnter

jti berfteljen baS erfte 3Jtatt ber SJhifterrofle, auf meinem bie Officiere

unb Cffictanten berjeidniet waren. 5n ber tneljrfadf) angebogenen $aifer*

Iid)en ©olborbnung bon 1030 ruirb in betreff ber 9feiterfombagnten

bie 33efofbung be§ ©tobe« nid)t fpecialtfirt, fonbern nur fummarifd)

beftimmt

:

,,«uf eine ffompagnic ßürafiier auf ba8 erfte «latt, baruntcr

^Iatner, ©attler unb 6d)mibt 500 &.

„Auf eine ßom&agnie «Irfebufier auf baS erfte »latt ... 440 £.
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3

D. <3olb bcr gemeinen SKannfchaft.

». Infanterie.

Schon ju $arl§ V. 3^'* fcheint e§ ba§ ©eroöhnlicfje gemefen 311

[ein, ben „einfügen WtonatSfolb" auf 4 ©ulben anjufefcen, bodj flieg

ber Solb bann, je nach ber beffern 5tuartijrung be§ Kriegsmannet, bi§

um mehr als ba§ Stoppelte. Me bie mehr befamen als ben einfachen

OJconatafolb, — namentlich bie mit £eflebarben unb mit ©#(a#tfa>ertern

93ett>affneten, bie meift ganje £arnifehe trugen unb häufig öon 91bel maren,

— ^iefeen $)oppelfölbner. $>er ^ö^ere (boppelte) ©olb be§ $icfenier§ er=

^ielt fid) bann trojj be§ ööfligen Umjchlo-gS in ber Sebeutung unb bem

2Bertf> ber SSaffen burch ba§ ganje 3ahrhunbert. SSaUhoufen eifert

auf ba§ ftodjbrücflichfie gegen eine foleje Söiberfinnigfeit : „inbem©piej$

hat man nicht fo üiel «ötühe unb Arbeit ju Herrichten, oft! in ber Muffet.

S)e3r)Qlb giebt man unter ben ©olbaten ben fchlcchtejlen , bie für) ju

9)hiffetieren nicht fehiefen roollen, ben Spiefj.
w

(5$ fei alfo eine baare

Ungerechtigfeit, ben ©piejjträger höh« als ben SJcuffetenträger ju befolben.

2Öer bie boppelte ÜJtüb> unb Arbeit r)obc, bem gebühre auch ber bop=

pelte ©olb.

9lu§ bem 6nbe be§ U5. ^ahrhunbert§ liegt (bei Olfenifc) eine fehr

angiehenbe ©olblifte Dor für eine ^nfanteriefornpagnie Don 300 9)cann,

bie nach ©olben berechnet ift, ber ©olb ju 4 2$ ^ffe fie folgen:

3m erflen »latt. 69 ©olb 276

20 ©efreite, jebem 4«/j 6olb . 90 „ 360 „

12 Dowelfölbner „ 4 11 48 „ 192 „

15 Soppelfölbner „ 3Vi n • 210 „

16 XoppelfÖIbner „ 3 ir 48 „ 192 ff

14 S)oppeljölbncr „ 2V, II • 35 „ 140 ff

5 SJoppeljölbncr „ 2 tt 10 „ 40 „

42 SRuffetiere 2% Ii 105 ii 420 „

30 3d)ütjen 2 Ii ' 60 „ 240 „

36 6<htt^en l3
/4 Ii • 63 „ 252 „

64 ©fllUjcn iVi Ii 96 „

16 S$ül$cn iVi l> 20 ff
80

ff

Summa: 300 TOonn. 696V2 ©olb = 2786 /{.

3)ie genaue unb Dielgeglieberte Wbfhtfung ber üerfcöjebenen befol=

beten ^iefeniere unb TOuffettere , bie au§ biefer Sipe fehr fcharf h>üor=

tritt, fcheint in ben erften Qelim be3 breiBigjährigen Sieges, trofc ber

Dielen Unbequemlichfeiten unb öebenflichfeiten , bie fte hatte, beibehalten
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ju fein. 6§ liefjen fid) bafür biele Seifpiele anführen. 3$ begnüge

mid) mit jmeien. 33ei Mütter finbet fid) (6. 23) ein 91nfa)lag Don

Safob bon ©rüntljal für bie $re3bner TOufierung bon 1619, in fol*

genber $etaiflirimg:

2>oJ>l>eljölbner.

4 Sotbatcn, jeber 2f» ^ 80 ^.
4 ,, „ 18 „ 72 „

16 M 64

4 „ „ 14 „ 56 „

16 „ „ 12 „ 192 „

40 „ „ 10 M 400 „

l20"Xo^clfölbticr 1296 ftc \d)U<i)\ fein;"

..\o fte gut |ein" werben ßefe^t 1350 &
9R«ftettc*e.

40 ©olbaten, jeber 10 400

65 „ » 9 585 „

75 m #» 8 w 600 „

180 SKujfettere. 1585

llnb in einer anl)altinifa)en Sifte bon 1623 (Äraufe I. ©. b) finb

angeje^t

:

10 $ideniere, jebem 10 ß. 100 >£.

10 M 9 . 90

22 „ „ 8 , 176 „

20 «tujfetiere „ 9 180 „

20 „ „ 8 „ 160 „

41 » 7 „ . .... 287 tt

«Später fdjeinen biefe Nuancen in ber SBefolbung be$ gemeinen

$rieg3mann$ ganj aufgehört ju Ijaben. ^n ber faiferlidjen ©olborb=

nung bon 1630 ift jeber „#nedjt" 5U 6 m 40 #r. ongefe^t; in fdmje*

bi^en ©otbliften ans ber 3eit bon ©nftof 9XboIfö beutj^er ßrpebition

finbet fid) ber KKonat§folb be§ „ gemeinen Solbaten" |U 6 4 (W»eb.)

;

in ber Orbonnanj §erjog ©eorg§ bon 1638 511 2 4. 9iad) bem für*

fäc^fifdjen $erpflegiing§reglement bon 1046 beträgt ber möd)entlid)e Solb

14 qr- (%j •*)

b. ffatmOerte.

3n $arl§ V. erhielt ber geljarnifc&te JReiter, mit (Sinfölufj

feines ^pferbe*, ba3 er felbft Ratten mufjte, 24 &\ ber berittene ©<$ü£e

mit ßinfdjlnjj feines ^ferbeö 12 £. ©päter fiel ber llnterfd)ieb jmifdjen

fernerem nnb leichtern Leiter, mag bie 93efolbung betrifft, bielfad) fort.
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<5S würbe — tute fc^on Olfsnife Jagt — »bie 33efofbung übereilt unb

gleidj gemad&t auf ein $ferb wie auf ba§ anbere." 3U Ausgang be3

16. 3afcrljunbert§ war ber föeiterfolb 16 A monattiä) (auf§ $ferb);

fpäter befonberS |ftuftg 15 A ; in ©uftaf Ubotfs £>ecr 11 9teia)§ü)aler;

nad) ber Orbonnanj $erjog ©eorg§ bon 1638 betrug ber ©olb

be§ „ßinjpänner§ auf fid) unb für £afer auf fein ^ferb" 8 9MI)Ir.

9tad) bem !urfüd)fijd)en 33erpflegung§reglement Don 1646 mö$entltd) 1

Zf)Qkx „Dor MeS." $ie faiferlidje «Solborbnung bon 1630 hingegen

$ält ben Untcrfd)teb aufregt; fte beßimmt „auf jebe« ßürajfierpfcrb"

15 in ber Slrlebufierfompagnie auf jebeS ^Pferb 12 /$,.

3$ I;abe btefjer nur bon bem in ©elb flirten unb baar bejahten

(Solbe gefproä>n. €ine§ mistigen Utnftanbeä muß id) nod) gebenfett,

objte beffen tfenntnife ber ßinblitf in bie Solboerfjättniffe lüdentmft bleibt.

3a) fnüpfe an bie febr leljrreia)en Angaben bon Olfeni^ an. Sr will

barlegen, bnf; bie 9ttufterfd)reiberei über Weiter Diel einfadjer fei, als über

OrufjDolf, unb giebt %\\ bem Qtuede ein 33i(b ber jtramm georbneten 8er*

^ältntffe bei ber föeiterei )U @nbe be§ 16. ^a^r^uubertö. 3" betonen

ift, bafj er ausgebt öon bem üafaflitifc$en Untertrieb ^mtf^en „$errn"

unb „£ne$t", Don bem früher bie töebe mar. (5r fagt: „man barf,

tt)ie ftarf aud) ein jeber reitet, nur Qjiuen tarnen fd)reiben, als ber |)erreu

tarnen unb ber tfneajte niajt."

Gr giebt nun an, bafe immer auf 12 „reifige Sßferbe" ein „<StaH=

fläpper auf bie ^oft ju retten" unb 4 „2Bagenpferbc" „gut gern aap f
werben. (Sine Untertreibung, bie bann fpäter Dielfad) mieberfeljrt : im

f<$mebifa)en £eer werben „SerDiSpferbe" unb „Sagagepferbe" unter«

(Rieben ; in ber nieberfäa)fi[a>bänifd)en Slrmee fittbet fia) für bie teueren

ber HuSbrud „33ibet."

Stuf baS reifige $ferb (JReitpferb), ebenfo auf bie ^oftfläpper lommt

.
ber Dolle ElottatSfolb Don 16 &, auf bie Sagen» ober Sßadpferbe nur

ber ljalbe 8oIb.

9tadj biefen 53emerfungen wirb man bie ERufterrofle Derfletyen, bie

unter anbern dufter» unb 3a^regiftern ber föeiterei Don Oljjnifc mit»

geseilt wirb.
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i« * fyr-?ri, 51. ... :

Xie Sprung rö fo. XfTCbrcft £ i tat im 6cn|« 51 ffrrt*

oon biefrn *ü^en öu 3<> »mrvüe uns 3 gtcüScrpfr für *cfl, bi* 12

SifffltifrrM nur für r)alb; fr erhalt ali'o ben JRcnatMoto oon 16 /?

rii^t für r»1, f&nbern nur für 45 $?fifee: cl'o nictt %1 6, fonbern mir

720 /?, rooju 200 >< $0ri$t'ge!D f:rrm>n; tas mc&t jujammcn

bt« in bfr i'ifte an ber erften Stelle nctirten 920 / SKonaiiioIb.

#u bemerfen \\t, einmal, bcfc .trenn einer S, 9 ober 10 $ieTbf

ljat, i&m allein fein ^ofttläpper gut getf)an nv.rb; rr mufc mit einem

anbern, ber auö} übrclei $ferbe fjat, bif SejolDung auf einen ^oftfläpprr

forbern, fo auf 12 ^ferbe gedörrt, unb fia) baraue Dergleichen".

Sobann: „Xa (Sinfpännige fein, bie eine &ompagnie $u §auf

machen, baß aud> i$rer 12 fönnen einen SSagen mit 4 ^ferben auf-

bringen, fo mufe man fie $u $auf rottiren, bafc fit @elb empfa^cn auf

bif 2öagenpferbe unb ^oftUäpper, mie bie anbem, ba» t^nen gut

get&an ift.*

Segrelflia), ba^ biefe „gut getanen" ißferbe in jebcr Sejie&ung

(äftig maren, unb bafc man Sorge trug fic abjufajaffen , ober bo$ ju

rebuciren. 6s liegt eine ganje SHei^e Don 53e{timmungen bor, bie ba»

|Ulfl ^med Ratten. So ^eiftt e§ gfeict) aus bem Anfang ber jroanjiger

'^al/re in einer an(>altinifa>n ^ittmeifterbeftaüung über eine Äompagnie
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toäljrenb ber 6|>oc&e beS breifcioiä&rtßen ftriege§. 93on ®. Drosen. 617

Don 115 Wcbufinren : „foflen aud) bei foldjer 9teiterei*2Hufterung feine

s

#ferbe mef)r gut get^an werben a(§:

$)em Wttmeifter .... 6 ^ferbe.

5Bem ßieutenant .... 4

$em 8äb,nri(§ . . . . 4 „

Sem Ouartienneijter . . 2 „

Sebent Korporal .... 2 „

Die übrigen Leiter ade mit einanber foÜen fiel) mit einem ^ferbe

begnügen loffen."

eine albringerfcf)e Orbinanj Dom Oct. 1620 beftimmt für ben

Hauptmann 6, ben Lieutenant unb $iu)nri# je 2 paffirte $ferbe.

93on ©uftaf Wbolf finbet fidj — in einer „Kapitulation ju ^Pferb

"

Dom ^uli 1630, in ber bie Sefofbungen ber Reiterei genau ange*

geben werben, — bie Grflärung, er mofle neben bem „Sraftement" bem

9?ittmeifter auf einen Söagen, bem Lieutenant unb Kornet auf einen

28agen, unb auf bie ganje Kompagnie einen 2Bagen, auf jebeu 40 9teia)§»

tljaler au§ feiner Königlichen Kammer entrichten unb bejahen (äffen.

„Dem ftiitmeifter rooflen mir in ber Äußerung 6 ^ßferbe, bem 8ieute=

nant 4 $ferbe, bem Kornet 4 ^ferbe, Ouartiermeifter 2 Ißferbe unb

bann einem jeben Deuter 2 ^ßferbe gut tfjun."

53ei ber faiferlia^en 9lrmee beftimmte ein patent Don 1623 für

ben ©tab be£ Infanterieregiments : 30 ^ßferbe, für Kapitain, ftäljnridj

unb Lieutenant 10 ^ferbe; unb bie oft angesogene ftelborbnung Don

1630 fefcte bann genau feft, mie Diel ^ferbe unb mem fk „paffirt"

merben foHten. ttämlid):

•

a. Nrmceftab.

&inem 8relbmarfd)all 50 9iofc.

O berften Qfelbaeugmeiper . . . 30 „

Cberflen ftelbn>ad)tmeifter ... 25 „

Oberften flfommiffairo .... 20 „

flJcufterfotnmiffatro 6 „

Oberften $elb*2öa<$tmctftcr . .16 „

Deffen Sieutenant 4 „

•Jlubitor jammt ben ©einigen . .12 „

tyrofofe fommt bem Stab . . .12 „

Oberften äüaßenmeifter . . . . 6 „

$efien Sieutenant 3 „
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618 Seirröge }ur Geiste fc<4 Kilitdroejens in Ifutfa)I«inb

b. £Ub be« flaoolleueregitncntl.

Xem Cbaten 17 Sofe.

Cberfi-8inii«aid 10

CbafbT&adjtmäfa 8

Cttartienneifter 6

£$*lt$eifr 4 „

flcplan 2

$rofefe 6 „

f&agenmeiflcr 4

ftreiraann 1 „

c. 6iab be5 Infanterieregiments.

$em Cbertien 12 Sfcfc.

C triften fiieutenant 9 m

Cbriflen Cuartiermeifter 3 „

$romantmeifter 2 .

e^ult&afc 3 .

Sßagenmeiftet 2 „

SrfTrtario 2 .

Staplan 2 -

$rofofc. beffen Leutnant unb 5tab . 8 „

S$arfri<*ter 1 „')

pr bie Gruppen be» ^eTjog* Don Sraunf^njeig^üneburg enthalt

beffen Orbonnanj Don 1638 bie genauen Seftimmungen über bie »gut

getanen" ^ferbe.

ftaballerie.

Xft Cberft

X-:r Cberfilteutenant

C bcrftroadjtm cifter . .

$egtment§aubiteur . .

3cegtment§jefretariu§ . .

SR eg iinen 1 § c\uartiermei fter

*oP«
2 $rofofc

2 genfer nebft feinem Änedjt

1 ©tedentneajt

Seitpterbt.

8

4

3

2

2

3

1

2

2

8

4

4

2

2

') Die gut getanen Werbe ber Äeiterfomfiagnie pnb nidjt angegeben; bagegen

beftimmt, ba& „auf bal gonje ftä&nlein ftnetfjte auf 12$ferb$eu Unb ©tro$, Sofa*

ment, 2igerftatt unb 33ranb pafiirt" »erben foüen.
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wa^renb ber epo<^e b«S breilißiä^tiflen «riefle«. SBon ©. $robfen. 619

Kompagnie ju 9iofe. 3
)

Äfilpfcrbe. ffiogenpferbe.

<i 4

3 2

3 2
1 —
6

d Ufiultcriajretoer, (yeio]a)erer, ofljmtDt 3

Infanterie.

4 8

2 4

2 2

1 2

1 2

1 2

1

1 ©erityStoebel 2

Kompagnie ju ftufe.

2 4

1 2

1 2

$a§ furfä^fifäe 93erpflegung$reglement üon 1646 beftimmte, baf;

„bie ftreireuter, $rofe= unb SBagenüferbe gänjlidf) abgerafft, unb ein

mehrere» nid)t üaffirt unb mit Fütterung üerfeljen »erben foflte, als

einem Oberen ju 9iofj unb Qfuft 10 ^ferbe.

V-Tinem t^ücriuteuienoni . . . . o „

dinem Cberfttoaä^tmeifter ... 4 „

9?ittmeifter, £auptleute u. f. ro. foflten jur 3«t bes Armijtitii genta

feine Sagagepferbe fjalten, uo# etroaö barauf ju begehren Ijaben."

D. Dragoner, Artillerie, ©djanaper fonol.

Auf bie ©efa^r (jin, ju ermüben, füge id) ein paar bie Dragoner

unb Artillerie betreffenben ©olbliften fun^u, aus benen fü$ Augteuft bie

©ogenüerljälinijje beS Officier§= unb 93emntenücrjonal§ bei biefen Staffen

ergeben.

Tta$ontv.

6tne ©olblifte für ben ©tob eines $ragoneroberften im fömebifd&en

£eer üon 1635 (Arkiv III. Sto. 1034) bejitmmt:

') Sie „25" CfficierSpfcrbe flnb , ben $afer mit eingeregnet, in ber ßifte auf

200 X^altx €>olb angefc^t; SBagen unb ^iferbe bei JRittmeifterS, ßieutenantS unb

Äornet§ auf 19 X^aler.
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620 Seiträge jur Gejagte be* TOilitfir»e|enS in Xeutjtblanb

$em Dbetften monatl. 80 3i:br.

Cbcrftlieutenant 40 „

SRajor 25 „

Cuartiermeifler „ 18 „

SifßtmentSpräbicaut „ 18 „

SRegimcnt§j$ulj 18 „

SiegimentS^reiber, «arbier unbJJrofofe (ä 12 9i:br.) „ 36 „

2 ^rebiger, & 10 9J:br „ 20 „

3 «arbicre, a 10 9i:br 30

3 $rofo&e, a 5 9i:br „ 15 „

gür ben Solb bcr $ragoner=Äompagnie im fd&mebijayn £>eer liegen

ein paar Stften bor Dom 10. Wuguft 1(531 unb Dom ^afyre 1635.

(Arkiv III *Rr. 992 unb 1034.)

1631. 1635.

£em Jtapitain monatl. 40 9t$8ü)lr. 25 »c&Stblr.

Lieutenant 24 „ 16

t5<if)nri$ „24 „ 16

2 Sergeanten „ 8 „ 8

Srü&rer . . . . •

Surierer .... I jebem 7 „ 6
Ehiflerfärciber . .

|

Wuftmeifter . . . J

6 Korporalen, jebem .... „ 6 „ 4'/2 »#

3 Srommelfc&Jägern, jebem . . „ 5 „ 3

15 SRottmeiftern, jebem . . . „ 5 „ 3 72 »

21 Unterrottmeiftern, jebem „ 4 l
/j „ 3

90 ©emeinen ©olbaten 4 „ 3

4 SWufterjungen, jebem . . . 3 „ 2«/i

14 ^afjeoolanten, jebem . . „ 3 „ 2%
Saju eine ßurlä<$fif($e Sifte bon 1646.

Hauptmann toöri&entl. 10 — fr.

Sieutenant , 3 „ 5

ftä$nru$ 2 „ 12 „

2Ba<$tmeifter „ 1 „ 6 „

tfuriet „ 1 „ —
ftafcnenjunler , 1 „ — „

9Jtufterf^teiber , 1 „ — „

3 Rorporale a 18 qr- 2 „ 6 „

£rommeljc$läger unb Sd&aflmeöer wie bie einfaib. bejolbeten Dragoner, nöm»

lid) 14 v

Artillerie.

3»n ^Betreff ifjrer mifl id) auf bie feljr genauen unb umfangreütyeit

^erjeidmiffe unb Ciften ber föroebiföen Hrmee (Arkiv III Wr. 1037—

1010) bewiejen fjaben, bie ein 33ilb Don ber f)ol)en gntmicflung geben,

»

»»
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toäb,renb ber £pod)e be§ breifeigiäbjigen Krieges. 95on ©. 2>ro$fen. 6 2

1

toeldje ba§ [dmjebiföe ©efd&üfcmefen ©uftaf Slbolf berbanft. .frier t>e=

gnüge id) mid) mit ber EtittljeUung be3 ,,©tnt§" ber faiferlid^en Artillerie

5U Segirm bei gro&en SfciegeS. *)

') 3um SScrgfetd) füge i<$ anmerfungStoeijc ben „$ejlanb ber Strtiflerie be§

£eraog§ ®eorg (b. 33raunj(I}n>eig*2ttneburg) im Anfang beS 3al)r8 1640 bei (na$

ö. b. Beelen III. flr. 186).

Wonatlidi. 9teitt>ffrbe. ffiagetipferbe.

120 4*

42 M
oo

»*

33 M 1 •>

'•1 .*•>.-« £ yiM \l J 1 v M
##

1 2

2 tfuoi & 8 Diw$ 16 2

2 ©erfmeifler, k 12»/, »< . . . 25 « 2

10 1

Wocb, 2 fteuertoerter k 8 8 «^r

.

16 *16«ijr

10 M 1

14 IV

40 GonftaM, A 6 »»f 240 »*

10 w 1

5 '/

8 „12Ö<F
7 »

21
flf

14 <»

10

13 » 1

10 Ml

67 7013^4(8^14 4

(NB. ntufc r)eifecn 686 4 J
15 n 1 2

32 M 4

10 m 1

8 H 1

6 H

8 m

1 fteuertoerfer unb SUldgiefeer . . . 8 "

77 780 Ruf 21 6

(NB. mufe t)eifeen 773 ,A®<P)

Huf 21 »eittferbe für ben Oberjilieutnant

unb (Süpt bie §ouroge eingeregnet . . 64 „ 18 ®qr

«uf 5 gBogenpferbe 6 w 18 „

5oitrage ejira 5 „ — „

8649i«$16 ©<F
(NB. mufe $eifcen 849 „16 w
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^Beiträge jut ©efindjte bcS 9fliliiärtoefen§ in 5>utfd)lanb

Cbrifrfflbjeugmeifler unb fem ©tab . . . monotl. 1400 tf.

ftetbjeuglitutenani 200 „

ftelbjeugtoart 40 „

2 Ingenieurs, a 50 fi,
100 m

3eugmeifler, ber bo« 3ab,lmcifieramt berfab, 36 «

Ouartiermeifier 40 „

Courier ~ 14

©tud.&ipitain 40 „

3 3eugbtener s* $ffrt> ä 30 & 90 „

4 3eugbiener ju gufc 80

^tooiantmeiflet 24

©djanjmeifier 40 „

2 ©erfleute i 10 rf,
20 „

2 fteuerwerter a 16 /?> 32 „

20 «Udjfenmeifler I 12 & 240 .

2 «ottmeifter il^ 2,
2 $ul»er$üter 47^ 14

gerbfdjerer unb feine ®tb,Ulfen .... ., 34 „

®efd)irrtneifter » 40 „

3 (»efäirrfne^te a 10 ^ 30

©Treiber Uber bie «rtifleriepferbe 12 .

©attler 12 „

SHeiftfrfdjmibt « 12»
3 ©$nuebe ä 8 ^ 24 „

3eugf$loffer 12 «

2Bagner 12 .

SBinber 12 »

^latner 12 «

3immermann « 12«
3 3immerleute a 8 ,4 24

^8rofoft « 24

2 Irobanten ii Ö ^ « 16

©tecfenme<$t 6 -

©djarfridjter 16 »

2722 #

Hauptmann 40 ^.

Xrabant 8 „

$a$nentrfiger unb fein 3unge 16 „

©djreiber 12 „

trommelf^läger 8 „

150 ©<$anjfne<$te i5 ^- 750 „

2 »ottmeifter (über je 75 Rnedjte) a 10 & . . . 20 „

©tedentned&t 6 ~

860 ^.

Summa Summarum . . 3582 fi>.
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tofiljrenb her 6pocf)c bei breigigj&^rtgen ßrt«fle§. S3on ®. $rot}fen. 623

VI. Verpflegung unb Söhnung.

6§ liegt auf ber &anb, bafe e§ in 2öirflia)feit nur in ben fettenfien

Säflen möglia) fein fonnte, ben ©olbaten mit feinem ©olbe bollflänbig

abjufinben. 2öa§ nüfcte u)m ba§ ©elb in ber Tafa)e, menn er ficf) nia)t

fatt ejfen fonnte. (Sine £)aupt|'orge aua) ber bamaligen Wrmeebermaltung

mar beSljalb ba§ $erpflegung§me[en , ba§ unter ber ßeitung be§ ©ene=

ralprobiantmeifterS ftanb. $a iji es nun 311 betonen, bajj, fo meit id)

e3 habe berfolgen fönnen, ber befolbete SfriegSmann auf unentgelt=

lid)c föealberpflegung bura)au§ feinen Slnjprua) Ijütte. SlfleS, ma§ er

jum ßeben beburfte, — feine „9totbburft" — mujjte er boar bejahen,

ober er empfing e§ bon ber Obrigteit gegen einen entjpred)enben ©o!b*

objug. f5rür bie Lieferung bejfcn, roa§ jur Verpflegung bient, Don ©eiten

berObrigfeit finbet fid) ber 9lu3brud „gommiffioniren;" unb bi§ heutiges

Stögs Im* ftd) ja ber „Gommife" in ber folbotifdjen Terminologie erhalten.

3a) min bafür nur auf bie fai|erlid)e ©olborbnung bon 1630

bertoiefen fmben, in melier ben betaiflirten ©olbangaben unter anbern

bie SBeftimmung folgt: „2Bann e§ ©ad) märe, bafe in ben 2)ura)äügen,

Quartieren, ober fonftcn, an Sfrobt, 2Bein, £afer ober Söictualien ben

©olbaten etmaS gegeben mürbe, ba§ fofl ihnen an ihrem Unterhalt, gleiä>

mo^l etma* leibentlia)er im 2BerÜ), al§ fonft ber gemeine ßauf unb

Söerfauf ift, micber abgehet, unb ben $argebern an ihren ©aben gut

gemadjt merben.* Unb nad) bem bänifdjeu WrtifelSbrief lann ben SfriegS»

leuten „u)re 9totI)burft anftatt eines TbeilS u)rer Skfolbung gereift merben."

6§ mufc aber noa) einer anbern 9trt, bie Truppen &u unterhalten,

fa)on bier gebaut merben, ber „Cebnung," bie bisher noa) faum eine

SBead)tung gefunben bat, unb beren detail gemifc gu ben fomplicirteften

fingen be§ gefammten 5)iilitärmefen§ jener 3*'tc" gehört. Söenngleia)

in managen Fyäflen bie WuSbrüde ©olb unb Segnung ober ßöbnung ofjne

Unterfajicb gebraust merben, jo fann naa) anbern boa) fein 3w«fcl

fein, baß beibe 2öorte etmaö berja)iebene§ , eine berfd)iebene 9Irt

ber Truppenunter^altung bezeichnen. 3a) glaube rtict)t ju irren, menn

iä) bie „ßebnung" im ©egenfafc jum ©olbe als ben Unterhalt ber

Truppen burd) 9?nturaloerpflegung bezeichne , al8 ba§ , mofür fid) aua)

ber Wusbriid „Traftement" finbet. $od) mufi id) hinzufügen, bafe bie

ftaturalberpflegung, menn fte an bie ©teile ber ©elbbefotbung trat, eine



I

624 SJeiiräfle jur ©cföi<$te be§ 9Ritttarn>efen§ in Skutfötanb

ßiefernng üon (Selb nieüj auäföloft. @3 merben weiter unten SBeifpiele

Don ben ftaturallieferungen ju Seite geljenben ©elblieferungen mitge=

tljeilt merben. $ür biefe finbet fi$ bann ebenfalls bie ^ejeicfcnung

„Segnung," „gelefjnet ©elb." 6a>n au§ bem gejagten ergiebt fid),

baj$ bie ©elblöljmtng geringer gemefen fein wirb, al§ ber ©olb, unb jmar

(mie id) Dermutljen möchte, offne e§ bodji genau nadjmeifen $u fönnen) ge=

ringer ungefähr um ben in ©elb peraufdjlagten SBertf) ber 9laturallieferung.

Dann mieber finben fidö für bejiimmte Kategorien ber ftaturafleh

jrungen Slblöfungen in ©elb: e§ finb ba§ bie
f. g. „©ermciengelber"

;

mit fpred>en ja noch Ijeute Dom ©erbis.

Die erfte ftrage in betreff beS $raftemcnt§ mufj bie nad> feiner

99efd)affung fein. 3d) lotfl l)ier nidjt auf afle fünfte eingeben. Moment»

lid) nid)t auf ba§ Detail beS $ontribution§roefen§, in ba§ man ben beften

(Sinblid aus ben SBer&anblungen unb 9lbfd)iebeu ber Canbtage unb ÄreiS*

ftänbe geminnt. W\x liegt baran, eine Steide anberer fünfte {jcrDorju^eben.

©a>n Olfmifc mad)t in feiner ÄriegSorbnung einen Unterfdjieb

jmifdjen ber Verpflegung ber Gruppen in fjelbjügcn (mie er fagt) unb

im Sager. 3« ber $(at muß man bie 9lrt, mie Struppen im ßager, in

©arnifonen (mie mir fagen) unb, fügen mir Ijinsu, auf bem SWarfa^ unb

im Quartier üerpflegt merben, genau unterfdjeiben. Die Stäbte unb

gelungen, in benen regelmäßige ©arnifonen liegen, finb bie

eigentlichen Gentralfieflen ber Sruppenberpfleguug : in iljnen finben fid) bie

SßroDiantbepot* •, fte bilbeu ben eigentlichen ©djauplafc ber $f)ätigfeit be#

©eneralprobiantmeifterS mit feinem ^erfonal. 2öie groß biefe§ ^erfonal

fein mußte, mirb man fic$ unfdjmer uorfteflen. Der turfäc^fif<^e ©cneral-

^rouiantmeifter öon 3)<fKPpK& forbert alö „noifnuenbige ^rodiantper*

fonen" (Mfler 6. 22):

1 ßieutenant,

1 S^reiber 3um ginfemfen aller SMItualien,

1 ©aßmfc&reiber,

1 Schreiber, fo ©ein, SBier unb SBrob berj^reibei,

1 SBeinmcifter, beneben

2 3)öttid>ern unb

1 93raumeifler

;

1 TOe^fler, beneben

2 3rleij<$crtne($ten,

1 SJtabJmeifter;

1 fflMrlmeiftcr, beneben
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3 93äcferfne<$te,

1 ^erfon neben

1 2)iener, fo ©alj, Sdjmalj, ßäfe ic in SSorraU) unter SBertoatjrung

$aben.

1 tyaax ©<$irr* ober äÖagenmetfteT.

$)ic (ebenfalls bon TOfler mitgeteilte) 3nPr"^i°» bfd f>errn Don

3fa}ebplt£ läfjt un§ bic $l)ätigfeit be§ bem 5probiantmefen 93orgefe^ten

im ftetail erfennen. <5r fofl „ba§ tfriegSbolf im gelbe ju jeben 3eiten

mit allerlei ^roDiant, als nämliay. 93rob, 2Bein, 29ier, ftleifdj, ©als,

©djmals, JButter, ßäfe, £>afer unb anberer Wot&burft Derfeljcn;" foll

für recf)tjeitigen (Srfafc be§ 2I6gang§ forgen, bamit ba§ SfriegSDoIf ntä)t

au3 ^ßroDiantmangel unmiflig merbe unb a&jiefje, unb [o bie militärifaVu

Unternehmungen bereitelt werben. „$a§u 2öir ifm jeberjeit mit ©elbern,

mo ni$t bon <5tunb an, bod) auf eine gemiffe 3eit berfeljen wollen."

3eigt P4 Langel „an bem »erlag," fo foll er fi# „bei Uns ober wer

bie Verwaltung üon Un§ f)aben mödjte, jeberjett anmelben, alle $äufe,

Hein unb grofj, 1) mit Sßorbemufet fd^liefeen, bie dufter unb gorm, audj

Sßrobe in ©etraib unb ©eiränf felbft juüor befeljen, unb ben Unter»

beamten ober Skftaflten allein nidjt trauen; mit Vorbemujjt nad) be*

ft^e^enen Käufen einen 9lnfd)lag mnapen , mie b>d) bie Sßrobiant na$

Gelegenheit be§ tfaufS unb barauflaufenben Unfoften of)ne 33efa>>erbe

be3 ßriegSmannö !>mau§äubringen fei; Un$ aucb, 2) fein Serluft auf*

gelegt merbe, fonbern, mo mit f£ug etwa« ju erhalten, bajj e§ mittel»

mäfjig befäjefje, unb berfelbe ©ewinn nic&t iljm, bem Oberften=^robiant=

meifier ober anberen ^erfonen, fonbern Un§ $u gut fomme; mela>3 aud)

mit ber 2Rünj, ob baran ein ©ewinn im kaufen unb Verlaufen fein

möä)te, alfo gehalten werben foll. 3) 3" ©nloufung be§ $robiant=

Vorrat!)« ju moljlfeilen 3e'*c» motten mir il)m Slnmeifung ju Söaar=

gelbern ober anbere Mitteln Derfdjaffen, auf'n gall fo auf 99org ober

fonften befto teurer ma§ angenommen merben müjjte, unb er jeberjeit

ein joIa>§ melben mürbe, (od iljin fein ©aumfall jugemeffen, fonbern

er aller Vefdjulbigung erlaffen merben."

„$er SBagen unb gurren falber, fo jum ^robiantroefen üon nötfjen,

wollen Sir ifjm jeberjeit eine 9ln$a(}( Don §eerfaf;rt3= unb Wohnwagen

Derfdmfjen, aud) Wnorbnung maäjen, baß alle ^rooiant, mie frieg§ge=

bräunlich, $olt*, mautb> unb auffd)lagfrci fein, unb bem 3ufüö>nbeu
Xfutfat ÄuUuia*f*i*lc 9ltut Bolj«. 1875. 40
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allerhanb (Gelegenheit, Sortheil unb Sicherheit gemalt, unb folche aüfut-

falben beförberi werben joflc; nic^t weniger, ba& ein benen Orten, wo

bie ^robiant burchjubringen , bic 2öege, Srüden gebeert, bainit man

ftiglid) fortfommen möge u. f. m."

2öir erfahren (au? fchwebifchen patenten, fo für ben ^robiant-

meifter 3ad)aria§ Gattern bom Februar 1631, Arkiv III. 9h. 105$),

wie ben ^robiantmeiftern beftimmte (Gebiete angewiesen werben, Don

benen fie ben ^robiant ju bejie&en haben; unb wie bie Sewohner be$

$iftrift§ aufgeforbert werben, ben ^robiantmeifter in Wem, ma» bif

Schaffung be§ $robiant§ betrifft, gebüfjrenb an bie f)anb $u gehen,

bif aufgebraßten „Vurew" unweigerlich einzuliefern unb mit ihren

^ferben unb 2öagen an ben bezeichneten Ort ju fchaffen.

Unb Cl&nifc fdnlbert, wie in Stäbten unb jungen bie Oberften

fammt £>auptleuten unb Sßrobiantmeifteru , „al? redete ^rinjipal afler

Saßen/' bafür ju forgen haben, „bafe ?lfle§ naß feiner (Belegenheit red)t

unb tDD^l bermahrt unb an gute unb bequeme Örtcr gefc^afft werbe,

bamit man gute Sitalien in einer Sefatjimg haben mag unb nicht ftinfenbe

untüchtige ßofi, fauer unb ungefunbeS ©etränfe." (Sr nennt „tforn,

2Öaijen
;

©erfte, £afer, (Jrbfen, Söhnen, £infen, Bieten, item £afergrü&,

©raupen, $>irfe, 9lei§, ©auerfraut, eingemachte SRüben, bürre unb grüne

Stüben, Döhren ober gebaefen Obft, Salj unb allerlei ftüchengemüfe,

Butter, Räfe unb bgl." Unb „ba man Überlei Sieh hQt, °afe man e3

bei 3fiten fchlachte, um ber Fütterung willen, ob ja Langel borfafleu

wollte. 9luch fofl man mit bem Sranb unb geuer jufeheu, bafj nichts

unnüjjlid} berbrannt werbe, tote bann oft geflieht, bofc man barnach

mujj Käufer abbrechen, fonberlich, wo man belagert ift. $\em fo fofl

man auch mit ber ^ferbefütterung £)afer, £>eu, ©troh, gute Orbnung

machen.'"

WnberS fteht e§ mit ber Verpflegung, wenn bie Struppen fich im

ftelblager befinben. $a hat mau Sflarfetenber, Weiße bie Sebent

mittel het&etfchaffcn; &a Qiebt e§ oft Seilte. $och hält man baneben

aud) oft „Gommiffion."

,f>ier ift ber Ort oon bem ÜHarf etenbermefen bc§ Weiteren s"

reben.

55er Warfetenber, fo fiubet pd) gefagt, „ift nichts anbereS als ein
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®axtoü) ober ein 2öirtl) in einer ©tabt ober Rieden, unb bebarf roofjl

ein gej^dte* Söeib, bie aufrichtig unb befd/eiben ift
" Der SHarfetenber,

toie ber ifnn jur Seite fteljenbe „Gommi&mefcler" gefjört jur Gruppe.

6r rang mie bie JfriegSleute bem ^rä^nlciu fd)iuören unb ift uer=

pflichtet, iljin gu folgen. ') 3 Ö » cr W Oäufig nicht b!o$ ber Gruppe fon=

bem auch bireft bem $rieg§I)errn „bei feinem förpcrlict) geleisteten (Sibe"

uerpflic^tet. ©o mar e§ bor Mein in ©uftaf NbolfS §eer. $n ber bon

ihm erlaffenen „Drbiuans, nach melier ftd) ein <Dcarfetenber rieten foü"'

(fie ift in beu Arma Suecica abgebrudt) b>i&t e3 fogar, er fofl „ber

$önigl. IRaj. ju ©chroeben :c. in allen Dingen getreu, Ijolb unb ge=

tjorfam fein, lote auch ber Wrmee 9htfc unb 2öof;Ifa^rt bebenfen unb

beförbern, bagegen ober allen ©chaben unb Sfachtheit, fo biet an ifjm

ift, üorfommen unb bereiten Reifen." Unb im bierten $itel be§ f<hme*

bifdjen WrtifelSbrief , ber bom ^rofojjenamt Rubelt, roirb ber ©encraf*

gewaltiger angeroiefen, „auf bie *Dcarfetenber gute Obacht )U haben,

bamit fie nicht oljnfteeibiget 'Diarfetenberei unter unfer Wrmee fidj an»

nehmen, noch unter bie gefchmornen SRarfetcnber fidj eiumifchen." (£r

hat folche fofort beim ©eneralaubiteur anzugeben, bamit fie bon ifjm

„Don Unfer Wrmee mit Gonftecirung aller 2öaaren ausgemuftert merben."

Der Diarfeienber ift bemaffnet unb nimmt am Kampfe ZfyiL

6r hat „ba§ ^Regiment, infonberheit feine Kompagnie mit aflerljanb

notpbürftigen SMctualien ju uerforgen." @r führt ju bem 3roede genaue

ßipen mit Angabe ber 3a1)[ ber Gruppen, „ftrauen ober 39eifchlüferinnen,

2öd)ter ober SKägbe, ©öf)ne ober Unechte, Marren, 2öagen. ^ßferbe."

@r ^at „Freibriefe" ober „$a|jporte", bermöge beren er „allenthalben

frei unb fidjer ju* unb abfahren, Untieren, paj$= unb repaffiren, auch

oon feinem 9Jcenfchcn roegen feiner 9Jiarfctenbcrei angefügten ober mole=

füret, weniger gefährbet werben mag." 6» finbet fid) bie auSbrüdfidje

') Sef)r eingefjenb über ba§ 9Jtarfetenbertt>efen ^anbelt %\Ul IV. beS jcb>eb.

SlrtifelßbriefS. %xi. 9: „ber ®eneral ©enjnltißcr jofl audj befientioegen flei&tge Huf*

fid)t tyaben auf bie Regiments« unb Gabatterieprofofeen, bamit fte ftd) mit ü)ren bon

ben ju ib,ren 9iegimentern ober Gombagnicn befteflten unb gcjdjroorencn kartet enbern

georbneter ®ebüb,r begnügen unb biefelben bor ftd) tiolia ntd)t bejdjmeren, no4 »on

onbern be|cb,n>eren laffen, biet weniger bon fremben SBarletenbern tc^troaS etnforbern,

e§ wäre tym bann bon bem ©eneralgemaltigcn, bem fole^e ®ebüf)x auftflnbig, infon«

bereit befohlen."

40*
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33ejtimmung, bafj er feine geflogenen ©üter entnehmen ober faufen barf,

„unter n>a§ Schein ober mit toa» Sitel e§ fein mödnV' „bei Gonftö=

cirung be§ erfauften @ut§ unb über ba§ nod) n)iflfürlidf)er Strafe." •)

$)ie ben Gruppen jugefüljrten SÖaaren tjat er „bei gebül)rtict)er Strafe"

»um bie gefefclid)c $aje, Sttaafe unb ©eroid)!, beffen er ftäj juöor bei

bem ©enerafgemaltiger erholen fofl, unb l)öfjer niajt, ju öerfaufen." S>«
s

$rofofj ift alfo, roie fa>n Ijerborgelpben, ber officiefle Sajator ber Dom

2Natfetenber in§ Sager geführten 2Baaren; er mujj ben ^robiant „alfo

fefcen, bafj beibeS, Käufer unb ^erläufer babei bleiben fönnen." (5r tjat

barauf ju feljen, bafc ber 3ttarfetenber „allein guten unb unberfälf$ten

2Öein unb 93ier, unb fein Hein 53ier ber$apft unb auSföenft.* $iefe*

flleinbier mag ein anberer Don ber Kompagnie „burdj ^ergünftigung

be» #errn Obriften" um bie beftimmte Saje öerfaufen. J
)

Me aubem 3>crfäitfer „roie fie tarnen fjaben unb unter roa§ Sd)ein

e3 aua) gefaVljen mörfjte," finb gän^ia*} abgefdjafft: bie „bereibeten"

OTarfetenber I)aben alfo baS £anbeI§monopoI im Sager. 5Iu(^ ber

^rofofc barf fic^ nid)t „einigerlei für firf) ober bie Seinigen gebrauten."

55er 133. Ert. be§ bänifa>n Wrtifetebrief fagt mit filtern ©ort: „bei

93ertufi be§ ©eroer)r§ unb 25ienfte§ fofl fein Officirer, 9?euter ober $ned)t

5Jfarfetenberf#aft treiben." ftüx bie 93eauffidf)tigung ber 2)?arfetenberei

erfjült ber ^ßrofofs bann rool eine beftimmte Abgabe, einen Stntljeil an

bem ©eminnft be§ SRarfetenberS, eine Mrt Tantieme. $n ber f<f)mebifdjen

Wrmee „bie 3"«9f bon allem 9iinbbielj, fo Don ben 9ttarfetenbern ober

anbem gefa^Iaa^tet roirb."

1) Sgl. aud) fd)ioeb. «rttlelSbrief Tit. IV. § 12.

2) 9Jgl. ju bem allen au<$ bie betaiflirten SBeftimmungen im fcb>ebifd)en ^rtifelS-

brief Tit. IV. §§ 6, 7, 8. „Cr (ber ©eneralgetoaltiger) foll allen ftleife antoenben,

bafe et erfahre, an meinem Crt bie SJiarfetenber ober ^rooiantfrämer SJiftualien

b>Ien unb toic treuer pc biefelben einlaufen, bomit bemfelben nad) foldje bon Unjerm

©eneralaubitor tanrt »erben. — ©oll er beneben be§ 9tegiment§* unb ber Gabaflerie«

^kofofjen jufefjen unb gute Wartung geben bdffn, bajj bie ÜJlarfetenber aQejett tü(t>s

tige Siiftualien unb äöaaren in bie Cuartierc bringen, biefelben nietjt uerfiüfdjen aud)

um ben gefegten Xar. geben unb öerfaufen-, »oeldje aber tyertoiber b,anbeln, aud) bie

fflkaren tfjeurer Öerfaufen, als pe gefdjatjet, nadj grfenntnife bc$ ©eneralaubitorS

abftrafen (äffen. — Söann ber SRarfeienber haaren, ^roüiant, Speife unb ©etrfinfe

mit Sortoiffen unfereS (SeneralaubitorS nad) Crtunbigung be§ SteigcnS unb gallenS

geft^ätjet »erben, foH fein 9{cgitncnt§= nod) Gaoaöerieörofofe um ©cfdjenfe, ®ift ober

©aben ober anberer Urfarijeti miflen, nadjfefjen )u laffen ober oerftatten, bajj bie

aüaaren unb ©etränfe teurer oerlauft unb gegeben »erben, bei fieibeiftrafe."
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%n bem ^3roüiant, ber infl Sager ober bem §eere jugefüljrt »irb,

barf fid) feiner »ergreifen, elje er gefdjäfct ift. Studj} barf feiner bor ba3

Önger taufen, um ^robiant borjufaufen. Wad) bem bänifd)en WrtifelS»

brief (9(rt. 1 30) »irb ber 3»^'oer^onbehibe „ad)t Sage ju SDaffer unb

SJrob geftraft." $>er ^ßrobinnt jofl üielmeljr auf einen freien 5ßlafc ins

Sager gef^afft, unb junäa^ft gefaxt rocrben. 5)amaa^ f>at jeber ba»

fteaV, bon ihjn ju faufen. Slber „»er niajt ©etb tyat, ben 9Harfetenbern

abkaufen, ber mufj bon bem fjelb^crrn Gommiji nefjmen" (Olfmifc).

dagegen barf fia) feiner unterließen, ben SKarfetenbern et»a3 mit ©c=

matt ju nefjmen, ober fie fonfl 511 betrügen, meber im Sager nod) auf

ber ©trajjen. 2öirb 9lnjeige babon gemadfjt, ober fommt eS fonfl fjer-

ou§, „fo foflen bie 5Jtiffetl)äter , toie Oljjnijj fagt, bei ben köpfen ge=

Rommen unb geftraft »erben." ftad) bem ftf)»ebifd)en WrtifelSbrief

(9lrt. Sl) unb na# bem bäniföen (2lrt. 129) »erben fie „unnatpjjig

am Seben geftraft.
'

©0 getrieften fie ben bejonbern <Sd)u& ber mifitäriföen Obrigfeit,

finb ifjr aber bafür au$ auf ba£ jirengfte untermorfcn.

<B ift t>on ^nterejfe, bie greife, »ie fie bie Struppen für bie tyuen

jugefü^rte Lebensmittel $u jagten Ratten, fennen ju lernen. Ilm nia^t

aflju »eitläufig in ber 2WittI)eiIung bon berartigem Stabeflenmerl ju

»erben, befd^ränfe id) mi$ auf bie 9lnfüfjrung Don jmei „Sajen," bie

eine in ber 3«t bor bem SluSbrud) beä grofeen Krieges, bie anbere recfct

in feiner SJlttte oerfafet.

1) $aje be» Sßrobiant» »ie er am 6. $)ec. 1585 „in bem £önig*

lidjen unb #urfürftlid)en gelblüger, in ber erften Belagerung bor ber

Stabt 9teufe in ber ©a^anjen ju ©nabentfjal" gegolten. ')

1 $funb SBeitjen SBeifcbrob — <5d&Ü. 20 4.

1 ^funb grob Sioggenbrob — „ 6 „

1 $funb mittetmä&ig grob Sioggenbrob . . — „ 9 „

1 3Haafe 9tb>inifc$ ©ein 4 „ 1 „

1 ÜHaofc \QUä)ta neuer 2Bein 3'/, „ — „

1 «Dlaafe üon bem beften 93ier 2 „ 3 „

1 Waafe bom Werten SBier V/2 „ — „

1 aflaaji S^erbter ober Rouent .... 1 „ — „

•) ©ere^net ift na# ©ulben („fcerrenßulben") ju 22('/2 ) ©djiaing, ber Shilling

ju 45 2öeifa>fennigen.
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— Scbil. 9 4
l ipyuno gut iHtnunet|a} .... 4 1 /

1 MUi.it> i,-f,l -Hit m. m- wi ,;-«,
1 2 m

l vjunr gut oQtoemenctiqi 1 " 3 -

l ^funo jcnieqjt gertng ecgroetnefletlq) 1 i 10 —

l viuno gut öajatfleiiqj ... 2Va " MM m
l -pyuno epea 4V2 m H

14 II

i -pfunp ^pouanotiajer «a)e . . . M •1

1 sHfunT\ rtritnpr Oii!.>
2V2 — —

1 $funb Äerjcn ober Unfölittlidjtc

.

4 ff n

1 5ßfunb Seife 4 •' M

1 $funb gute grüne giföe . . . 5 " M

1 ßotf) ©alj M 1 -

t 9 ff

•• 9 r»

„©totffti*. unb onbere bürre gifte finb, bana<$ bie äöaare geioefen, öerfouft

»orben; beSgleidjen ^pfel, «Birnen unb anber 3eug, 9iüben, fettig unb 3Jiöb,ren; in

©umnia, alles ftui§ ins ßager fontmen unb geführt ift »orben, barnad) bie SBoare

ift gemefen, barnad) f)at e§ ber ^Jrofofe fdjätjen müffen."

2) $htr|ä(Wifdje „SaEorbnung, tote fetter unferer 6olbateffa ju föofi

unb $ufj bie bebütfenben 23tctualten, ©etreib unb nnbere» toerfauft tner=

ben fofl. (Jöom 13. Etai 1631. Cod. Aug. I. 6. 1982.)

6 Sott) ©emmcln — qr. 1 js,.

9 ßot$ 33rob _ „ i m

3 ff 1 Wertet »auer $rob 1 „ — „

1 ff 9tinbfleif<$ o$ne Zugabe — „ 10 „

1 ff «djweinefleifä) — „ 18 „

1 ff S$öpfrnfleij$ - „ 11 „

1 ff ÄülbflciW _ „ 7 „

1 Santm 18 „ — „

1 ff flufjfteifa; — „ 8 ,.

1 ff grünen Sped 2 „ 6 „

1 ff geräud&erten Specf — „ 3 „

1 ff »uiter — „ 2 „

1 ff fcoOfinb. ftäjc 2 „ 6 „

1 ©djocl gier 5 m — m
1 alte ^)enne % m _
1 Sdjoc! ßäje 6 „ —
1 ftnnne eingebrauteS 93ier — „ 5 „

SBor Siaudjfutter unb StaBgelb auf ein
s^ferb lag unb ^odjt - „ 18 „

1 Steffel üorn 28 „ — „

1 Steffel guten ^afer um 14 „ — „

93eibc§ breSbnijc^ 3JJaafe.

$ür bad »erpflegunö^efen auf ^ärf(^cn unb im Ouctrtter
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enMid) ifi e$ Don 2öid)tigfeit, 511 betonen, bafo 5Rarfa> uub Quartierorb=

uung ftreng geregelt mar, unb bajj bie Gruppen im Allgemeinen feinet

megä, mie man fo oft meint, querfelbein marfd)irten unb Quartier

matten, mo e§ ber 3ufafl moflte. 2öir befifcen in einer grojjen 3afjt

üon „9Jcarfd)orbinansen" unb Quartieranroeifungen ber berfßiebenften

Armeen ben fdjlagenbften 93etoei3 beö ©egeutl)eil§. Rißt blo§ ben ein*

jetnen Regimentern, [onbem innerhalb berfelben ben einzelnen ßompag*

nien mar genau borgefßrieben , bi§ moljin, unb mit SBerüfjrung melier

Qrtfßaften unb ®el;öfte fic ben Sag ju marfßiren hätten, unb mo

bann jeber einzelne $ruppent&eil fein Quartier nefjmen foflte.

Gbenfo genau mar beftimmt, ma$ ben Gruppen Don ben Ort=

fßaften, burd) bie ber Warfd) ging, an ^rooiant unb ^fouroge geliefert

merben foflte, unb ma§ fie im Quartier |U forbern Ratten. $)enen, bie

fiß mit ifjrer Ration nißt begnügten, fonbern fiß auf eigne ftaufi mel)r

)U Derfßaffen fußten, mirb in ben ArtifelSbriefen mit ftrenger ©träfe

gebrofjt; freiließ bielfad) bergeben«. —
©3 ift Don befonberer Sßißtigleit, fiß einmal flar ju maßen, roa§

benn nun bie Gruppen an 5eben§mitteln realiter brausten, 3ß mifl

Derfußen, jur fiöfung biefer ^ragc einiges bei$utragen, unb mieberfjole,

bafi iß bie ftrage, mie biefe Lebensmittel befßafft tourben, $ier nißt

eingeljenb erörtere. (53 liegt in ber Ratur be§ ©egenftanbeS , bafj bie

Darlegung fict) mefentliß in bie Qform ftatifiifßer Raßmeifungen fleiben

mirb. 9hi 3 ber großen QrüIIc be» Material» mirb e§ genügen, eine be=

}onber§ fignificante , naß beftimmten ©efißt§punften georbnete Ausmafjl

ju treffen. $ie Angaben merben, mie iß benfe, für [i<f> felber beutliß

genug fpredjen.

2Da3 bie im Selb befinblißen Gruppen beerten, mürbe — fo

meit e§ nißt au§ ARago^inen geliefert mürbe — burd) bie ©egenben

felbfi, in benen bie Gruppe fiß befanb, aufgebraßt. Unb jmar meift in

ftolge Don 2lu§fßreiben Don ©eiten be3 Eanbcsljerrn ober be$ tfommiffärS,

ober in ftolge Don ftorberungen Don ©eiten be§ SJefeljlSljaberä ber ju

berpflegenben Gruppe an bie betreffenbe Qrt«beßörbe. (2öobei iß nißt

unterlaffen mifl, auf ben häufig mieberfeljrenben Unterfßieb jmifßen ein-

faßem $einbe§lanb, unb folgern $einbe§lonb, ba* „unter Kontribution

ift", aufmerffam 51t maßen.) Ratürliß, bajj ba bie jedesmaligen 93er=
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Ijältniffe maafjgebenb maren: menti e* in einer ©egenb fein Äinbüie^

mcf)r gab, fonnte ber Solbot nic^t beanfbrudjen, SRinbfleifd) ju effen.

3nnä#ji nun gilt es, an einer SReilje bon fpeeificirten $rooiant=

forberungen eine (5infid)t in ba§, toaz oerfangt mürbe, 511 geben. Won

mirb erfennen, toic fieb in iljnen befiimmte Soften ftet§ roieberljolen, mic

in betreff onberer Jöiflfür &errfef)t. bemerfe, baj? bie ßifkn in§*

ge[ammt fi$ begeben auf bie Verpflegung einer Kompagnie pro Sag;

wie man bamate jagte: »auffi ^aajtlager." ftidjt oljne ©runb finb bic

junä^fi folgenben fiiften fämmtliaj ber ©ammlung anf)altinijd)er 5(!ten=

ftüde Don ©. Traufe (53b. I.) entnommen.

1} gürfllidj an^allinift^c 2>eftgnation beffen, »a§ täglich auf eine 9ieitertonu»agnic

Don 100 Wann geliefert »erben foU (Dom Woü. 1627).

1 2Bifpel §afer jur SMerung.

144 aweipfünbige SBrob, fo aus 4 Steffel SJtebJ ju baden.

150 ff Steif*.

3 Sajotf Pflfe.

2 SJernburger »taafe ») $ier.

Vi ©tem Sickte.

JRüben, Jtraut unb Neuerung nacb, 9iotb,burft.

ftür bie Cfftcierc allein:

12 ©r. ju Seinmein.

2 Rommel.

6 $ü§ner.

2 ©önfe.

10 ff »uttcr.

„üßein mirb allein bem Cberften unb Oberft ÖieutenantS gegeben."

3u bemerlen ift, bajj auf ben 3tegiment§ftab fo Otel »ie auf eine Gompagnie

ju geben ift.

2) 9ta<$ einer ftürftliaj anbaltinifrfjen SJerpflcgungSorbnung (d. d. Wernburg 15.

Woo. 1629) mar einer (Sonipagnie oon 100 $ferben für bal ^adjtlager ju geben:

200 ff ®rob.

150 ff 8l«f$.

2 $amme(.

1 flrofe Safe SJier.

1 SBifpel £afer.

10 ff »utter.

6 ©r. Semntct

6 ff ßic§t.

Unb auf ben Stab fo biel n>ie auf eine (SonUJagnie nebft ctioaS SBein.

3) 3eber ber fteben Kompagnien $itcolominifd)en Reiterregiments, beffen Gffectio*

ftärle leiber ntdjt angegeben ift, foU im fluguft 1629 im 3erbftif$en pro tag ge«

reicht toerben:

') 180 2Raa& = 1 ftafe.
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1 SBijbel fcafcr.

IV2 Safe

300 ff »rob.

3 lebenbige Qammel.

1 lebenbiger Dtbjen.

13 ©r. ©emmel.

10 ff SButier.

1 SBiertel Salj.

Taju bem Stab:

2 2Bi|J>el fcafer.

2

400 ff SBrob.

1 lebenbigen Dcbjen.

3 lebenbige Qamme!.

1 (?) lebenbigen ftifä, ober m bie nicbj borljanben, S^oflen unb

Stodfifcb, ober geringe.

12 ff Kurier.

12 @r. Semmel.

1 b>Uitnbijd)en ftäfe.

6 ff fiid)t.

2 Viertel 6alj.

1 (Sinter SÖein.

4) SßJomit ju Dergleichen ift, »a§ baftelbe Regiment furj juöor ju »ranbenburg

erhalten.

9lämlid& jebe gombagnie:

7 Sonnen ißier.

2 lebenbige Dd)fen.

6 Qammel.

500 ff JBrob.

2 äBifoel $afer.

Unb ber 6iab:

11 ionnen Stet.

3 lebenbige Ccbjen.

10 Rommel.

4 Uöifoel $afer.

1000 ff 93rob.

5) W* 1500 ^ferbc beS (Srofen Aerobe toaren im «n^altinife^en im SRai 1628

pro tag bejiimmt:

20 äßiftel 6 Steffel fcafer.

32 6tr. »rob.

32 Srafe Sernburger $ier.

16 ßlr. 9imbflcif<^.

16 Qammel.

16 Kälber.

2 ßimer SDBein.

Semmel, ©änjc, §ülmer, (Sier.

6) <$nblid) beträgt „bermöge alter Crbinana" bie tägliche ^robiantlieferung für

folgenbe Srubben ju $ferb (Wernburg 17. Wug. 1628)

:

Digitized by Google



634 »«träge jur ®cjdjid)te be§ WititärtoeftnS in £)eutfd>lanb

Werobifdje »citer .

3folanijc$ . . .

2uca§ fcraftonajfn

$)ragfo ....
Jfjinjugcrcdjnct . .

21

7

4 „

10

4 Stäbe.

Wadjt auf 3 fladjtlager.

Hn »rob 9200 ff, baju gehören 5 2öfo. 8 Sdjffl. Joggen 16 SBifpel.

«n $afer 46 «Bfpl 138

«n «ter 82 SBcrnburgtf* Safe 246 Safe.

7) SBal bie «erpjlegung *>« Infanterie betrifft, fo erhielten im 3ulil628 (im

9lnr>altmiftr>en) 100 Wuffetiere (Äegiment fcerjog granj «IbredjtS ju Saufen) täglich

:

200 ff »rob.

1 Sernburger Safe Vitt

2 Rammet ober 100 ff Steif*).

6 Ör. Semmel.

5 ff Sutter.

V4 hinter 2Dein.

8) 9tad) einem anbem «nfdjlag oom ^uli 1629 erhielt eine Gompagnic öon

100 Wann täglid;:

200 ö »tob.

1 Safe 33ier.

2 Rammet.

100 ff S*«tö- (NB. M$t roie in ber öoraufgefcnben Sipe: 2 Oammel

ober 100 ff Sleif*).

6 ©r. Semmet.

10 ff SButter.

4 Steffel §afer.

3 Wegen Salj.

9) -Kad) ber fürftlid) an$altinifd)en 5Berpflegung§orbnung (<1. d. Semburg 15.

Hob. 1629), »ar auf eine Gompagnie ju S»6 öon 20° Äöpfen pro Sag angefegt:

400 ff 93rob.

2 grofec Safe Ster.

200 ff Sl<if<*.

2 Rammet.

12 ®r. Semmel.

10 ff SutteT.

6 Steffel fcafer.

6 ff 2i$t.

$aju auf ben Stab fo üiel al§ auf eine Gompagnie nebft cttoaS SBein.

10. 11. 12) »erpftegungSorbinanj auf folgenbe Gompagnien: (d. d. ßöt&en 15.

Januar 1630.)

Sier

3tocibfunbige Srobc

Gapt. Wilag.

226 Wann unb

13 Cfficiere.

5 !
/2 Sonnen.

239 Stüd.

Gapt. §olftein.

180 Wann unb

13 Offeriere.

5 Tonnen.

192 Stüd.

G a p i t a t n

SBlanf enburg.

42 Wann unb

4 Officiere.

V/t tonnt.

46 Stüd.
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mm
Butter

Si<öt

©alj

$>aju für ben

GapttainbefonberS

2öem

©in flalb

gfür Semmeln . . .

Sur ©enjürj ....

flafer

239 ff

10 ff

6 ff

4 We&en.

4 9Raa&.

1

6 @r.

6 ©r.

4 ©$effel.

1D2 ff

10 u
6 ff

4 Hegen.

4 Staafc.

1

6 @r.

6 @r.

4 ©ä^effcl.

46 ff

10 ff

3 ff

2 «Dieken.

4 2Haa&.

1

6 ©r.

6 ®r.

2 e^effel.

13. 14. 15. 16) Anbete SBerbftegungSanfcbJafle pro Sag auf <£omj>agnien ju 8u&,

beren ©tfirfe ni$t betannt tft — alle au§ bem 3a$r 1628:

20 ©d&efff. $afer.

1 9?cmb. Safe

150 ff SBrob

2 Rommel.

6 flüf/ner.

3 ©ifb. 12 6*ffl.

flafer.

60 8rQ& 93ier, jebeS

42 ©tüb<$en.

60 <?tr. »rob.

6 ©cbffl. fcafer.

4 Safe SBernfr. SBier.

6 Gtr. 33rob.

30 ^ßaar ©emmel.

1 etücf 9iinbme$.

3 ©türf »mbfleii^. , 1 ßalb.

6 ©djeffl. £afer.

4m »»er.

500 h 93rob.

12 ©. 3. Semmeln

250 9 Steift.

4 ©änfe.

1 flammet

1 ©a>c! (Ster.

11 tfftlber. 1 flammet

11 flflmmel. 4 ©änfe.

10 ff ftäfe.

1 ©d)otf ©ier.

$aju faft immer bie SBeftimmung, bafj auf ben ©lab fo biel roie auf eine

(Tompognie ju geben ift, nebft einem (Sinter äBein.

Qp§ fann bem, ber biejen ßiften feine $ufmerf(amfeit 311 fdjenfen

fid) nirfjt fa>ut, nic^t entgegen, baji in ben meiften berfelben eine föeilje

Don Soften fid) toieberljolt , beten jeber in einem bejtimmten 93erf)ültnij$

ju ber jit berpflegenben Strnppenja&l W- ^>iefe Soften fmb ftleifd),

S9ier nnb namentüd) 93rob. Seim ©etränf ifi ba§ roegen ber ber|cf)ie=

benen jnr 9tntüenbung gebrauten 5Raa&e roeniger beutlidt) 511 erfennen;

beim ftleijdj tritt e§ roeniger fjeroor, ba ftatt ber nad) s$funben beren^

neten 28aaren Ijäufig ba§ lebenbe üßiefj geforbert roirb. 6» ergiebt fid)

bog 100 >Dlann 200 ?fb. SBrob, 100 ober 150 q3fb. ffletf* nnb me^r=

faa) 1 gaji S3ier erholten.

©efyt man bie 9lrtifel§briefe , bie 53erpflegung3-0rbonnanjen, 33er»

pflegungSreglementö unb bgl. officieöe nnb normatibe ©rlaffe burd), fo

tuirb man ba§ ßrgebnife beftätigt finben.

ftür bie einfache 5tage§ration, b. baS tägüdje Sractement beS

gemeinen SJianneS mar ber SfoSbrucf „$lafc" im ©ebrand).

3n Grlofjen t>on faiferlidjen Cbriflen im Sln&altiniföen (3. 5*. fem TUbringer)

finbet fi$ angegeben ber $la$ für bie Infanterie ju:
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2 ff *rob, ff $leif$ unb 2 Waa& 3?ier.

ftur bie GaDaflerie }u:

2 ff Srob, 2 ff fffeitt unb 2 Staig *ier.

Sa$ bem bänden «rtifelsbrirf foOtc baS töglt^r tractement tos gemeinen

Bolbaten (alfo ber ^latj» betragen

2 ff »rob, 2 ff 3lcif$, 3 t*ott 3?ier unb ys ff Butter. Cber flaH bes gleite*

unb ber Butler jo öitl jjiftb,, Ääje ober anbere gute 3?ictualirn, „jo jur Unterhaltung

bcS geibeS ebenfooiel oerf$lagen tonnen.
*

Nac$ «uftaf «bolfS »erpftegunglorbonanj betrug ber ^la^:

2 8 «rob, 1 ff Steift, 1 SRaafe ©ein unb cerois.

fla$ bem fai|erli<$en potent l»on 1623):

2 ff Srob, toö^entlid) 4 ff 01ei^ . Ibas ff ju 6 kr.) unb 7 $int

$ier, (jebe ju 4 Rx.\.

91a<$ ber Crbonnanj fcerjog OieorgS oon $?raunf4n>eig*2flneburg o. 1638:

l'/l ff *rob (weitere Stimmungen fehlen.)

Pnblicb, na<^ bem furfadjfijdjen $erpflegung§reg(einent oon 1646 tourbe gereift

:

$>em gemeinen »eher täglich : 2 ff 9?rob, 2 Äannen SHer; baju wört/entlicf)

12 @r. an ®elb.

f>em gemeinen »olbaien taglüfc: l'/2 ff *rob, 1 SHaafe »icr unb 1 ©r. an

@elb.

Xem 2rommetf$läger. Pfeifer unb einem berittenen Dragoner tägli<$ : l>/2 ff

SProb, 1 9Kaaj$ SHer; baju mö<$entli<$ 10 ©r an (Selb.

$em anberittenen Dragoner töglid) l»/2 ff93rob, 1 SJtaafe «ier
;
baju teöc&ent*

Ii* 7 @r. an ©elb.

91uf bie brei Soften: 33rob, ftleifd) unb 93ier, ) befc^ränfte fu$ im

2öefentlid>en ber „Pafc* bes gemeinen SHannes. 9htr fa>inbar miber*

fpredjen bem bie meiften ber angeführten fiiften, benn man barf nic^t

überfein, bafe fie meift ben ©ejammtbetrag ber 93ictualien unb Courage

für bie Kompagnie angeben, oljne $u fpeeificiren, mas auf bie 2Hannf<$aft,

mos auf ben „^Befehl" fommt. 2luf lederen aber, unb $roar auf ben

ßompagnieftab fommt ftatt bes SJiereS roomögIi$ ©ein, lammt ein be=

ftimmtes Quantum an Semmeln, lommen berfcf)iebene Birten ftleifcf), je

nadjbem es ju tjaben ift: 9tiub, Mb, $)uljn, ©ans, ftifö u. f- lü »

Stoar roirb es ungefd)lad)tet geliefert; fommt Sutter unb $äfe, ©emiirj

unb Safo, aud) (Sier. $aju enbli<$ (rcorauf id& Ijernacfc jurüdlomme)

Ci4i.

2öenn in ben Ciften mefjrfaa) gefagt ift, bajj auf ben Stab fo Diel

') 3ebo<$ jutoeilen auä) Söein. So befielt ©uftof 9lbolf« S5crbPcgung§orbon*

nonj o. 3. 9Jtai 1632, bafe „im 'iöeinlanb ber Solbatejfa ilÖein, unb im Siertanb.

ober ba ber iüJein fc^r treuer ober Übel ju befommen, jroei Woofe *ier für ein

Waat ilÖein geliefert werbe."

"üb-
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ju liefern ift, toie auf eine ßompagnie, jo bejie^t fiety baS auf ben 9iegi=

mentSftab. —
9)(it bem „^lafc" aber mar bie WaturalDerpflegung beS ©olbaten

nid)t abgetan. (SS tarnen }n iljr nod) bie „©eroitien" Ijiuju. Unter

©erDis ift gu öcrfter)cn „CogiS nnb ßagerftatt"; baneben „nic^t§ als

£ola, Ciaji unb ©alj," wie es in &er$og ©eorgS Orbonnans D. 1G38

OeiBt ; ober toie fid) aud) gefagt finbet, (Don Wbringer, 19. Oct. 1626):

bie ©eroitien finb „anberS nichts als allein bie ßiegenfdmft, £olj, ©alj

unb £itf)t." Ober wie es im furfä$fifd)en 93erpflegung3reglement Don

1646 Reifet: unter ©erDis fofl „ein niedreres nia^t als frei fiogiS, 2ager=

ftatt, £>olj, ©alj unb £i$t jugeftanben roerben." ^urj, biefe 9luffaffung

beS ©eroiS ift im bamaligen 3)(ilitärmefen bie allgemeine unb burtfymS

fte^enb. Sur „©alj, £ia)t, gffig (sie) unb bgl.," finbet fid) bann mot

(in bem faiferl. patent Don 162;}) ber Wusbrucf „Servitien di casa.
u

3n Setreff beS ©erDis beftimmt bie furfäd)fifd)e 33erpflegungSor=

bonnanj Don 1646: „$ie ©erDitien foflen nid&t mit ©elb, fonbem in

natura präflirt merben 2)er UnterbefefjlSljaber, gemeine föeuter

unb ©olbat mufe fid) bei beS SöirtljS fteuer unb 8ia)t bereifen." tl)n*

lid) bie olbringerfaV Orbinanj Dom 19. Oct. 1626 („bie gemeinen

SBefeljlSfjaber unb ©olbateu foflen fid) mit beS 2öirtf)§ Breuer unb ßtd)t

bereifen unb tyre ©adjen babei Derridjten"). Unb äljnli^ au$ fonft.

3n „$la£" unb „©erDis" ift bie 9caturalDerpfIegung beS gemeinen

Cannes enthalten.

2ln biefer ©teile mag hinzugefügt fein, ma§ jur Verpflegung

beS ^ßferbeS gehörte. Selber finben fiety nur oerl)ältnifjmä|ig wenig

eingaben barüber, unb biefe finb nid)ts meniger als auSreidjenb, nament«

li$ aud) megen ber uufia>ren ober Derfdjiebenartigen 2ftaajjc, nad) benen

geregnet mirb.

9laa) bem laiferti<$en patent b. 1623 tarn auf jebeS $ferb toö<$entli$ V,

£ufer gehäuft, an Siaucb, unb ftutter 10 ff §cu unb ein flein SBunb Strob,.

"Rad) ber öon Opel (SBallcnftcin im Stift #alberftabt 9ln$ang 9tr. I.) mitge*

teilten Otbinonj ö. 1625 (§12) füllen „lag unb 9la$t auf jebe* ^Jferb jtoei öierfafe

Maliern" gegeben toerben.

<Rad) ben albringetf^en Crbinanjen o. 1626 lamen auf jebeS 5JJferb tSglidj 12 ff

$eu unb möajentlicb, 2 Sunb Stroty.

9tadj bem 33erpflegung§anfa$ be§ braunfä)toeigifüV lüneburgifcfcen ßeibrcgimentS

ö. 1633 auf jcbe§ ^ferb tägli$ 8 ff fcafer, 12 ff £eu, wöajentlt^ 1 »unb 6tro$.
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?ludj nadj bem bänifdjen IrtifelSbrief ift bie SBerpflegung ber ^ferbe ipecificirt.

Seibcr finb in ifjm bei einzelnen Sofien Süden jur jeoeSmaligcn WuSfüflung geladen.

91 ad) il)m (amen auf ba§ daöaflcricbferb täglid) ? £d)olpfunb ftafer ober ' 3 dj-.il
-

pfunb @erfte, 12 % §eu, toödjentlidj 4 %unb 3trob-

«uf ba§ »ibet tftglidj ? Sdjolbfunb §afer ober ? SdjaU)funb (Serfte, G ff $eu,

mödjenllid) 2 $unb Sirob.

9Ufo auf ba§ 93ibet ^alb fo Diel ftourage mie auf ba* 9teitpferb.

9Han mirb fid) früöetcr Angaben erinnern, nad) benen jmei 2Öagen= ober

^acfpfcrbe gleich einem 9ieitpferb gefallen roerben foflten. ßine Unter=

fajeibung, bie bann aud) im frfnuebifayn ,$eer burdfgefübrt ift. ©o ent=

bält GJuftaf HbolfS SBerpflegungSorbonnanj dorn 3 <Mai 1032 (Arkiv

III. 9lr. 995) eine Sejiimmung, bie icb ftcx im ©ortlaut folgen Joffe:

@§ „folt in ber Slustbeilung be§ £)afer§ nia)t bem ©emicbt, fonbern bem

oerorbneten 9J?aaf$ nachgegangen, auf ein <5erui»pferb $ag unb 9cad)t

ein 9Maafj, auf ein SSagagepferb , fo üiel bcren in 93cftaflung sugelaffeu,

balb fo biel, unb bann an ben Orten, mo ber $afer iii$t ju befommen,

batb fo biet ©erfte geliefert roerben. 9In #etl auf jebeS in ber 33efial=

hing jugelaffene Serbin unb $agagh9iofc $ag unb 9tad)t 10

3u biefen ßiften mag mau au§ ben früher mitgeteilten fiiften bie

ftouragepoften bi«Sunc^mcn ' toonad) auf bie föeiterfompagnie bon 100

5Mann täglicb 1 SBifpel, bann mieber auf 1500$ferbe taglid) 20 Söijpel

6 ©djeffel £>afer famen. —
2öie fteflte fid) baö Sraetement ber Officiere? 9li<bt blo3

be§ Stabe§ im ©anjen, fonbern jeber einzelnen ©bärge.

6§ liegt in ber Statur ber ©ad)e, bafj mir un» aud) ^ier mieber

mit 53eifptelen begnügen müffen.

3n einem S3erjeid)ni^ mie bas marrajanifa^e Regiment &u 0?ufc im

Slnbattifcben täglicb uerpflegt merben foH, — es batirt üom «D?ai 1030

unb finbet fi<b bei Rraufe I. S. 025 — finb bie begebenen $racte=

mente ber Officiere uadb, Päfcen (ber $tafc ju 2 U 2kob, 1 % ff Sfleifcb

unb 2 9Jcaaf} 33ier gerechnet) angegeben. 5W toffc e* folgen:

Oberft 150 $la$.

Cberft ßieutenont ... 40 „

Dberft Söadjtmeifter ... 30 „

KcgimentSjtfiultbcife ... 30 „

9iegimcnt8quortiermei^er . 30 „

(Saplan 20 „
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20 ^hif,-

9 »<

5 #•

O'HTiditMitivt'tfu'r 5 >f

4 ff

SÖagenmcifter 5 if

50 t»

3um Unterhalt ber Werbe beim 6tob 30 f •

ttotupaßiii?

.

50 ##

20 »f

15 >»

gfelbhiebel 8 #«

ftübrer. pürier, Qrcll>f ct^r-eiber , ftelbjcberer

unb 2 gemeine 9Bebel, jeber 5 ^Jlat5 30 •»

6 Gorporale u. einen Papitnin ber arrnis,

28 #»

4 Spietlcutc unb 24 freite, jebem 2 $1. 56 „

3um Unterbau b. $ferbe b jeber Gompag. 10 ,.

9lber biefe Satyrn jtonben nic^t» meniger al§ feft. So finben fidj

für baS tägliche $ractement be3 fot>eflifcf)en ^nfanterieregimen t5 (8.

Gomb.) nur menige SRonate früher (3<m. 1630), gleidjfoflS im 9n$a(-

ttföen, folgenbe Mnjäfce:

Catftain 20 $lfi$e.

fiieutenant 10

Säbnricb 8

ftelbtoebel 4

fturier 2

ftelbfebreibet 2

©orporal 2

fianbpaffaten unb oom %bel i»/f „

Unb buju in einem onbern, bie Verpflegung be§ fobeflij^eu 9fe=

gimentä betreffenben 2lctenßü<f d. d. Wernburg b. 29. 2fan. 10.30 in

^Betreff bea 9iegiment§ftobe5 folgenbe $ractemente:

Ouartiermetflkr 8 $(äge.

SefretariuS 8

»egimentlfcbultbeife 8 ,.

Stabbalter 2 „

©eriebtSjcfireiber 2 „

©ericbtStocbel 2 „

$rofo& 16 „

Söagenmeifter 3 „

Daju golgenbe» aus ben Qlbringerfd)en Orbinanjen bom Oet. 162G:
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Infanterie.

$inem (Jfurin 2 ^Matj.

(Hnem ftfi&rer 2

(?metn ganbpaffaten, Äefreiten ober o. ilbel l'/j

$4*aHerie.

Dem ©a^tmeifler 4 $1,1*.

xnn (junrr •> „

£em Gorporal 2

$aju ©ufiaf 9lbolf§ 93erpfregungsorbonnanä.

12 ffffen, beren eins in anbete v.uhx n: ctjt

Cin Cbnfiir icU tägliib, 2 Wafcljeiten I als «/> «neS Set$Stfraler toflr.

$aben für ft<$ unb bie 6einigen, unb I 10 ff $rob.

jebe ttaty)eit I 10 Waafe Sßein.

Cbrift gieutenant, jebe Watyieit

\ 6mn$.
8 (Sfien a % eines 9iei$StyaleT.

8 ff *rob

6 SRaofe IBein.

SRajor unb Gapitain, jebe ©ia^ljeit

6 «Ren ä »/, eines 9iei4>5tbalerS.

6 ff 3?rob

4 Ü)iaa& äBein.

Senil.

4 gffen a Vs tfaler.

8 i eu t e n o nt ober ff*% n r i * , j. TOablj. J *
*"äöein.

Sen>i8.

{3
«Ifen u 6 Kr.

i

SeniS.

12
«ffen a 6 Rr. jebe OTatyjeit.

ivf TOaafe ©ein }
%a%*'

SeniS.

„SBo ber 9Bein Übel ju befommen, fofl baS SMer befiimmter SHaafcen gereift,

aurfj unter bem SeniS meb,rere6 mdjt bann fiogiament, §olj, 2i$t, Salj unb @e--

lager erforbert unb geliefert unb gerinnen im gertngjten fein Wifebrautb, ober lieber*

flu& geftottet »erben."

Waä) fjerjog ©eorg§ b. ßüneburg Orbonnanj bon 1638 foü auf

einen Officier Dom ©ergeanten bi§ auf ben Gorporal incl. täglich bie

boppette Srobration be§ gemeinen ©olbaten, alfo 3 ff gereift merben. 1
)
—

•) "ilad) biefen Witt&eilungen toerben man<$e umjerftänblidje Stellen in Drbon*

nanaen unb ö$nl. Slctenfiütfen Derfianbli<$ fein, fo § 2—5 ber »on Opel (3Baflenftein
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£d)on Anfang biefeö Kapitels fprad) tdi bon bem 3Jert)äftnife

bcr ©elbjn^Iung jur 9taturaflieferung. 3$ mieberljole, baß bie Natural»

lieferimg burd)au§ als 3ö^"«9 Salt, bajj fic baljer einen (Sinflnjj auf

bie 3o^ung in ©elb ausübte.

2Öie eö in ben $roan$iger 3a(ren in ber meberfd$fifaVbänifa)en

Wrmee gehalten mnrbe, le&rt ber bänifdje WrtifelSbrief , ber biefe 3)inge

mit befonberer 9ht*füljrtid)feit betjanbelt. ^n feinem 56. Slrtifel mirb

ber ftafl erörtert, bajj „ben #rieg§leuten §u 9&o& unb griife ifjre 9iotb>

burft anftatt eines 31jeil§ iljrer Söefolbung gereift, ober fie in bem eignen

ober ber geinbe ßanben, ba fie bie *Rotb,burft Ijabeu fönnten, einquar*

tiert mürben." 3n biefem fjafle traten nun genau normirte ©olb =

abjüge ein. 35er fofgenbe (57.) Nrtifel fügt ^inju: „2Bann i^nen

foldjer Unterhalt nicfct berfdmffet, ober aud) nict)t tonnte 511 2Bege gebraut

merben, foll man itjnen bon ber dollen SBefolbung nichts beeurtiren, unb

alSbann follen fie in ber ftreunbe Sanb mit baarem ©elbe, nadj bein

$aj, fo barüber gemalt, ju bejahen fa^ulbig fein. 3n ber geinbe

ßanb aber, fo nittyt unter Kontribution fein, mögen fie bie Wotyburft,

mann e§ if/nen Dergönnet toorben, boten."

€8 merben aber am Solbe abgezogen:

Dem gemeinen ßüraffier auf fid) unb fein ^Jferb monall. 7 5Rä?§tblr.

Dem Wrfebufier „ 5 l

/2

Einern oolbaten, ,,]o bie gcringfte SBefolbung tmt" „ 2'/j ,.

Den onbern, toie bann au<$ ben 9IbeI§burfc§en

unb Sergeanten ,3
Den Oberofficieren „4

frrü&er (©. 606 u. 610 Wr. 6 u. 7) Ijabe id) fdnoebifaje ©oibtiften

mitgeteilt. Unb jmar naä) ben (Srlaffen ©uftaf WbolfS üom 23. 2Hai 1630

unb 16. Sanitär 1631. @3 ift bon ^ntereffe, bafe in itmen 9tüa*fi$t

auf ben ftafl genommen mirb, bat? „iljre (ber ©olbaten) $ienfte

Segnungen erforbern." ^n biefem ftaH, „ba (mie bei Uns ber @ebrau#

ift) bie «Regimenter follen mit Söljnungen besagt merben," foÜ* ftatt ber

früher mitgeteilten ©olbfummen an ßefmgelb monatlich gegeben merben

:

im 3tift §alberftabt Slnfyang -Kr I.) mitgeteilten Crbinanj ö. 1625: „(Sin fyaupU

mann foÜ 6 Gfien fjaben mit Butter unb Ääje; ßieutennnt 3 Gffen; 8räbnri<& 3

effen ;
gurier 2 efien."

X<utfd>< «ult«r^f*i*tf. «fuf Zoty. 1*75. 41
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fitftf A. fiiftf B
Tem Cbcrtttn . . 112 Xfalr. 16 Äunbji. 69 «K$Stl,lr.

Cbfrft Sicutrnant 52 ., 16 32«-»'V »»

C bfTn jtfitmctttcr .... 24
»ff

14
ff»

Guartifrinfiftcr .... 18 »'
Ii

»•

3ifatmnatSfd)ultfafiR 18
«ff 11•* * »f

*i3rot)iunttiuiftfr 18 .. »• ff»

18 „ '» 11 #•

$?icr 9?orbtfTf, jfbtm .... 12 „ »» 28 ff»

3»ei ^ßtebiger. jfbfm .... 12 „ »• 14 ff»

(V>ftiti)tr
; 1:rfiber 12 „ »' 7 »«

®m$t§wfbtl 12
»ff M

SJift tyrofofetn, jfbfm .... 12 „ ff» 7 »»

3n»fi Siödflfntitf, jfbtm . . . 3 »» '» 3 »

9 „ »» 5 «•

omtniflnic.

3fbfm ö ; ttn 24 Xbjr. - 9iunbft. 14 SiftSttyr.

£ifutrnant unb ($cU)nri<&, jfbfm . 18
, . 11 »•

3»fi 3ftflfantfn, jfbtm . . . 8 , » «. 5 «»

güljrtr, Suritr, Wuftfr14rfibft u.

7 , , 16
, .

4 «»

fcrti trommtli^Iägfr unb Pfeifer,

4 ,» ' i . * ff»

StdjS OZoxpoxalt, jfbtm . . . . 3 , , 8 ,, 3 »»

günfjf^n Cbfrrottmfiflfr, jfbfm . 3 , , 24 , «ff

ßinunbjtoanjifl UntfnottmtifltT,

3 ,,24 ,. 1% »»

90 tiefem« unb Vtuffetirr. jfbfm 3
, , 24 , ,

1 »»

4 TOuftcrjungtn, jfbfm .... 2 , , 8 , . 1 »»

14 ^afitoolanttn, jfbem . . . 2 , , 8 „ 1 »ff

Wjulid) üerljiclt e$ fict> (tuie id) fc^on einleitung*trieife fjerborljob)

nadj bem faiterlidjen patent üon 162:* in ber faiferlicljen Slrmee. Sütel)

fner würbe bic Waturatoerpflegung gegen 3olbobjug geliefert, nnb jmnr

betrug er V3 be3 5Ronat$foIt)e§. Stnftatt ber „Servitien di casa"

ober, b. Ij. roenn biejetben buref) ©elb nbgelöft toerben füllten, mürbe für

ben gemeinen ©olbaten bie Summe öon 2 ©utb. 9ff> monatlid) be=

ftimmt. mar bie einfache „Portion." StoS ©erütegelb ber Offi-

ciere unb fjo&en hinter fteflte fid) bnrnad) folgenber 5Woo|en:

$>tr SRfßimfntSobtrft 30 ^odiontn.

Cbfrftlifutfnant 15

Cbfrfttua^tmcifter 12

Cunrtifrmfiftfr 5

9icflimfnt§fd)ultf)fi& 5

^rofofe 4
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. 4 Portionen.

. 10

• 6

. 5

4

ßoplan, ftütjrer, gurier, ©efreitcorporal,

• 3

ßorporat, §urentt<e&el, Sünbpajfat unb

• 2

(Sbenfo bie gefreiten (Sompagnten . . . • 2

$te in bem faiferlic^en potent oorgefeljene WMöfung be§ <3er=

oiSgelbeS betrifft einen $unft, auf ben t<$ jum ©$fofj biefe§ 9tb-

fdmitts bie Wufmerffamfeit lenfen möchte.

©$on oben tfjeilte i$ au§ bem furfädjfiföen 93erJ)ftegung§regfement

bou 1646 bie SOÖorte mit: „$)ie ©erbitien foflen utc^t mit©elb, fonbetn

in natura präftirt merben." ?tber e§ mirb hinzugefügt: „e§ märe beim

boft ein ober onbere bequartierte Ort ifjm fetöft berträgliä>r erachtete,

bofür ein Seibli^eS an ©erb ju entrichten." Unb nun folgen betaiflirte

Wngnben ber ©elbfummen, bie „auf biefen goß tuöc^entlid) jum §öd)ften"

$u jaulen finb.

einem Cberften ju 9iog ober 12 *f (ju 24 qr).

Ginem ßberft Lieutenant . . . 6 „

Cberjl aüa^tmeifter 4 „

9tegiment§quartienneiftcr . ... 2 „ 12 qr

SBa^tmeifter ßieutenant . . . . 2 „ 12 „

ÜRegimentSföultbeife 2 „ — „

ftelbprebiger 1 . ~ „

©efreiär 1 „ — „

9tcgiment§felbfeb>rer . . . . . - „ 18

^roöiantmeifter — „ 18 „

äBagenmeifter — „ 18 „

Trompeter — 8 „

ÄeReipaufer — „ 8 „

$rofo& 1 .,
— „

©tab8t)Qlter - . — „ 6 „

(iin @eri($t§gej(&n>orner G „

^Jrofo&lieutenant — „ 8 „

®eri$t§föreiber — „ 6 „

©eri^tswebel — „ 6 „

Urommelj<$läger — „ 5 „

^urentoebel — 5 „

Stodmeiftcr — 5 „

<otf cfcnfneifjt — « 4 „

Scr^arfri^ter — „ 6 „

41*

Digitized by Google



644 Beiträge jur ®ef$i<$te bcS SRiiitärioefenS in Deutfajlanb

9iittmeifler ober Hauptmann . . 3 12 9«:

Sieutenoni 1 „ 12 „

Gornet ober 8rälmri($ . . . . 1 „ — „

2öa$tmcifter ober ftettwebel . . — „ 12 „

pürier — „ 9 „

Gorporal $u 9io& - „ 10 „

9Mufter|d)reiber — 9 „

©emeine SBeibel — „ 9 „

Sü^rer — „ 9 „

8elbf$erer — „ 9 „

ftabnenfdbmibt . . — 8

^Hatner — „ 8 „

Sattler — „ 8 „

Goröoral 3U Qrufe — „ 6 „

„Xie $i§crettou-(fortcfie;(£ommanbants unb $afelgelber unb alle bergleid)en

Auflagen, bie über bie gcbüb,rlid)e Skrpflegunfl begehrt locrben, ftnb nochmals gfinj*

lieb, aufgehoben."

$a§ mar bic Siegel : ber ©eruiö ber Gruppen fonnte in ©elb ab=

gelöft merben; biefes ©elb jaulen fam ben QSinmofjnern ber (Segenb

311, roeldje ben Gruppen jttin Ouartier angemiefen tt>ar. ^rreUtd) mar bie

©elbfumme feljr öerfcfjieben fyoti) gegriffen, "Sie Verfügung beö 2anbeö=

Ijerrn mar billig nnb geregt, aber ber gierige Übermut!) beö ©enerate,

ber an ber <öpifee feiner 8olbateffa ins ßanb fam, fannte, aud) menu

e§ ftreunbeSlaub mar, mit bem man auf #ontribution§fuf} ftanb, oftmal»

feine ©renjen. (Sin paar SSeifpiele mögen ba» üeranfdmuli$eu.

Zubringer forberte in feiner Orbinanj ü. 19. Oct. 1626 für bie

in fyxtft einquartierten ©olbaten, für ben ftaü, bafj bie 93ürgerf$aft

fie nic&t in natura üerpflegte auftatt ber „Pä&e" folgenbe ©elbpoften : >)

Infanterie.

hinein Hauptmann auf fia) unb feine 2>iener toöd&entl. 40 *f

einem ßieutenant auf fia) nur .
t 14 ,1

10yt „

... „ 2'/2 „

2 n

») 9Il)nlic$ ber 9(nfcb>g. be§ Cbcrft*2Badjtmeifter (tyriftof ©engerSfn d. d. 13.

See. 1626 b. ftrauje I. S. 208. $oa) »erlangte er für einen eapitain 60 Xfyr

,

wogegen bie anrjaltinifcfccn prften proteftirten , bie auf ben Hauptmann ni$t meb,r

al§ 40 £$lr. beioifligen wollten.
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einem ©efteiten ßanbpafiaten unb öom Hbel l 1

/,

einem Gemeinen 6o!baten Vft „

Dem §errn Slittmeijter n>ö<$entl 40 9tt$tr.

Dem £errn ßieutenant „ 14

Dem dornet
,

10»/j ,.

Dem 2Bod&tmeiftet . . „ 7

Dem pürier , 5'/* „

einem ßorporal . . „ 3V2 „

einem SReuler ... „ l3/4 „

Wad) bcr Orbonnanj £>erjog ©eorg§ bon Srauttfdjnxig'Cüneburg

b. 1638 blieb e§ ben Untertanen jcbeS Ort§ freigefteflt, für ben ©erbiö

on £>olj, Ci(f)t unb ©alj - ni(f)t für ben an CogiS unb fiagerftatt —
„ein getüijfeS ©erbicegelb ju entri<f)ten." Unb jmor tbö^entlidj:

Eon Cflern t»i8 ÜJh^acIt«. ©on 9HU$oel. f>. Dfletn.

Oberft Sieutenont 2 — Wqr 3vf -
Major 1 „ 18 „ 2 „ 9 „

Hauptmann, SRittmeifter, ®arni|on»eommij*

forio, Sieutenont, «bjubant, jebem . . 1 „ — „ 1 „ 18 „

Sornet, ftab,nri$, JRegiment§id)ulje, 8e!rc ;

tario, Cuartiermcifter, ftelbprebiger, jebem — „ 18 „ — „ 27 „

(Sergeant, Sotporal ju ^Jferb, frlUjrcr, Kurier,

Cupitain d'armes, 2Ruflerjd)reiber,

$rofofe, jebem — „ 12 „ — „ 18 „

Corporal, ftelbjd&erer, «ä)mibt, 6ottler,

Trompeter, jebem — „ 9 „ — 10»/2 „

Die in biefem Söcrjei^nife ni$t genannten Officiere, werben betten,

betten fie in ber ©age gfeid) fielen, gleidf) gehalten.

Den fjofjen Officieren ift in bem ©erbiSgelb erlaubt, iljr Jj>oIj ju

iljrer tRot^burft in ben Söälbern felbft anjufa^ren. Dod) ift t&nen ba§

4>olj bon ben ^oljförftern anjutoeifen. ©ie bürfen fein „frudjtbar

&ota," unb nid)t ntefjr $oIj als nötljig fäflett, bamit e§ uid)t „jur

^oljbertrjüftung au§fd)lage."

9?ottmeifier ,
gemeine Äeuter unb Slnedjte Ijaben fid) int Quartier

bei be» 2Birtl)e§ Reiter unb £id)t gu bereifen. Unb aud) bie Unter»

officiere Daben, roenn fie £olj, 2iä)t unb ©alj in iljrem Cuartier be»

fontmen, fein ©erbi^gelb ju forbern. SBefjelfen fie fid) bagegen in be§

2lMrtf>§ ©tube unb bei beffen geuer, fo erhält jeber bon Oftern bis

SRidjaeliS 5 qr. unb bon 9fli$aeli§ bi§ Cftern l x

/2 yr
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«H» Cri«itutl.©rief Dr. %\*. »ifolÄl'i.

«Dhtget^eitt oon %. SinemuS.

t)\t fiüneburger Stabt«9iegifrratur birgt unter ihren reiben, für bie Kultur»

gefliehte nod) wenig gehobenen unb nutzbar gemalten Sdjatjen u. a. auch ein (Ton*

bolut Elften, „ateligionSfachen" betitelt. Unter biefen fanb ftd) ber nadjftebenbe,

bisher nprfi ungebrudte «tief Dr. Nicolais, beS 1 tdjtas Don: SBie fdjön leuchtet

ber SRorgenftern — unb: SBadjet auf, ruft uns bie Stimme.

©djon als $)i($ter biefer beiben unoergleid)li<hen ffirdjenlieber , oon benen baS

ledere als „geiftlicheS HBächterlieb" noö) unoerfennbare «nfiange an bie „tageweifen"

unb „©Schtcrlieber" beS Mittelalters enthält, ») hat Rdj Nicolai (geb. 1556 auTOen*

geringljaufen in ber bamaligen ©raffdjaft SBalbcd, f 1608 als fcauötpaftor an ber

St. ftat^arinenfirrfye in Hamburg) in ber ©efdjidjte ber beutfdjen Literatur einen

^3lülj für aüe3eiten gepokert, nicht minber abeT aud> burdj feine fonftigen fehr jab>

reiben Schriften, weldje t^etlS hiftorifdjen unb bogmatijdjcn , theilS erbauliehen unb

Oolcmifchen Inhalts finb. SöaS bie Spraye Nicolai s anbetrifft, fo rühmen an ihm

bie Süittenberger tyrofefforen feiner 3«t „bie Macht in Söortcn unb f onberbare fdjöne

Wrt, bie Saasen richtig unb wohl ju tractiren" (Sebeden, SBorrebe ju Nicolais ieuU

feiert Sdjriffien) unb Dr. Oiabert, ber in biefem IJahrhunbert wieber suetft auf Nicolai

aufmerffam machte, 2
) fagt: „<Soflte nicht unferem Nicolai ein 5|3lat{ unter beu erften

bcutjdjen Sdjriftftellern feiner 3eit gebühren V' Xicfc grage ift im §inblid auf bie

gefammte üterarifche Wiigfeit fces ManneS unbebingt 3U bejahen, baS b,arte Urteil

aber, weldjeS ©eroinuB über Nicolai fallt,
3
) wirb wiberlegt burd) jafjtrrit^c 3eug*

niffe feiner 3eitgcnoffen , wie benn auch »ehfe (©efd;. ber 0. £öfe V, 1856) fid)

rcdjt günftig Uber ilm auSjpridjt. 3n neuerer 3eit ift baS trefflichfle äßerf SUcolai'S,

Weldas fid) eben fo feljr burd) liefe ber ©ebanfen als burd) lebenSOoIIe 2)arftcflung

auSjeidjnet unb eb^ebem fcb,r oerbreitet war, „ber frrcubcnfpiegel bcS ewigen SebenS,"

oon ©. Mühlmann wieber herausgegeben worben; ebenfo finb bie auch in tultur*

hiftorifd)er $inflcht fcöd&ft beachtenswerten SBiographten über Nicolai oon Gur^e,*)

9iodjoü 5
) unb Söenbt «) erfchienen, üon benen Gur^e mob,l über baS bebeutenbfte, jum

Ztyil noch ungebrudte CueQenmaterial oerfügte, wät)renb JBenbt im Vorworte feiner

Schrift pag. VI. VII. fagt: „Nicolai ij.it, befonberS währenb feines Aufenthaltes in

Hamburg, mit auSgcjeidmcten X^cologen feiner 3^t in SJriefwechf cl geftanben. SBenn

uns biefer SBricfwecbfel erhalten wäre, fo würben wir in ihm über man«he Srlebniffe

unb »eftrebungen Nicolais näheren 2luff chlufc finben. äBir beft^en aber biefe »riefe

nicht mehr." Um fo erfreulicher ift eS, bafc ftd) b>t in fiüneburg noch ein Original*

3?rief Nicolai'S gefunben, ber cS wol oerbient, in einer futturr>iftori^en 3ciif(^rift

oeröffentlidjt ju werben. Xer ©rief lautet:

') Dilmar, «orlcf. über bie beutfaje ßiteralurgefch. 1856. I. 277, 278; SB.

Uöadernagct, Öefd;. ber b. ßit. 6. 435 u. a.

2) SBalbed. 3eitfchrift I. 59.

3) @efd). ber 9lational*8it. 1837. III, 3

4
) Gur^e, Dr. ^h'l'PO Wcolai'S ßeben unb fiieber. ^aüe, 3. ^ride.

J
) Siodjotl, Das ßeben ^h. Nicolai s. Berlin, 6d)lawi§.

») SÖenbt, Dr. WlxpP Nicolai. Sorlefungen :c. Hamburg, ßöb,ler.
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Xcm Sichtbaren 5ßnb äöolgelarten §crn ©eorgio Foliant bürgern 3ue ßuneborg

aXfHiem 3njonber8 grofcgunftigen $em onb ftreunb,
fcen 25. HpriliS Ao. 1608.

ehrenhafter achtbarer QBolgelarter grofjgunfligcr $er onb ftreunb, 9tcbeft erbie*

lung meines frcunttotfligen DienfieS bnb SÖunfdjung aller SBolfart bon ©ott bem

almedjtigen, Soll (Swer achtbaren gunft auf it)r Schreiben 3"* Äurjen antwort ni^t

begatten, ba§ Doctor Samuel ©uberuS am ned)ftuergangenen 9)titwocben biefeS

ort§ Tingelanget, onb 2Öeil et)r Antibellarmini sui librum secundum ben £ern

5Burgemeiftern bnb 9xntb,§berwanten 5)er Stätten ßübegf Hamburg Suneburg 2Bi§mar

ftoftod Stabe ectr. dediciret onb 3"8 ef^rieben , b,at ehr ein gebunben Exemplar
einem Erbarn $od)Weifen Statt) biefer ©tabt felbft offerirt önb ein Honorarium

(wei§ ober nicht wie biel) bafur befommen, Smgleidjen ift S)urd) ilm ein ungebunben

Gjemblar aud) einem (frwurbigen Ministerio Ecclesiastico biefer Stobt oon i!)m

offerirt worben, £ert)ülben Oonventus pastormn geh)efen, onb lagen mir SBnfj feine

arbeit wieber Bellarminum wolgcfatlen, werbe aud) fef)en, baf; dir auf; ben ßircben

aerarijs onb fonft bon gutberaigen Triften ein Stctor befommen möge, 3ft beute

nach Stabe oerreifet, Safelbft auef) ein gremblar einem Urbaren ratbe3ue offerireu,

bnb wirb nad) brej ober oier tagen wieber ^ier)er fommen. 3wejmal ift ebr bej mir

gewefen onb t)ab ich jetncS paradixi falben de vniversalj electione 3um anber=

mahlen 3iemblicb, lang mit if)m conferirt $er Hoffnung ir)n mit freunblid)er Sinter*

rid)tung babin ßubewegen, bafj et)r ÜJauon abftet)en, onb alfo ein^eOiglid) mit ünfe

wiber bie Galuinianer onb Sc&witer für einen SJlann flehen mochte: 2Ban et)r oon

Stäben wieber fombt, toerbe icf) if)n ad prandium 3u mir forbern. mit etlichen #errn

Collegis ex Ministerio nostro bnb in ihrer ©egenwart, abermafjl berjud)cn, ob et)r

3urecf)t fönne gebracht werben ') : Söolt eb,r fich toeijen laffen ünb abfielen, fo roer er

in ben certaminibus contra Ponliüeos et Calninistos ein gewunfebter 9)tan, ift

ÜÜolberebt, onb 3eucf)t bem Bellarmino ben Larua reblid) ab. Seines Streites de

Vniversalj Electione gebendet ef)r nirgenbt $)arin, hat aud) berbeifjen, in ben

übrigen Stechern (fo noch folgen werben) Rein 5öort bauon 3umad)en: SöaS ferner

burd) flunfftige »nterrebung bej ihm 3ucrl)alten fej, önb ®ott fein gnabe ba 3ue

beriefen Wirt. foU Gwer achtbaren gunft folgenb 3uh»ffen befommen, 3d) bin aud}

oon meinem Se&witer 2
) 3«>n öffentlichen ftreit fd)rifftlid) 3um anbernmahl auffge*

mahnet onb nußgeforbert : tjobe jetjt Kefulatiouem Apologiae Pierane sub pric-

lo, 3
» Sobalb $>affelbe berfertiget, werbe id) bem Sojoliten publice Antworten:

SUberfcnbe bem £>ern ein ßremplar meines Panegyrui in nouam öiessenae urbis

Academiam: äUciß fonft nid)t neweS bafc id) communiciren mod)te.

$ejjgleicf)en bberfcnbe id) ewer s?!d)tbaren gunften bie quitung über 50 JHcidjS*

thaler fo am netbftoergangcnen Cftern bebaget bnb erfd)ienen 3)ienftfreunblid) bittenb

ber ©er bnbcfdjwerct fein wolle, fold) gelt inaiu nomine beb 2>er Äamerei abju^

forbern onb herüber 3ufenbcn.

1
1 Scheint nid)t ben gewilnfd)ten Grfolg gehabt 3U haben, benn balb barauf erjdjien

:

Ph. Nicolai ad D. Sam. Huben cont'essioncm de universali electione Kesponsum

breve et christianum. (2at. 9Berfc Nicolais b. Debeden, V). I. pag. 495—502).

?
) Nicolai gerieth im 3ahre 1607 in einen heftigen Streit mit bem 3efuiten

§enricuS 91eberu8, ^Jriefter ber fatholijd)cn ©emeinbe in Altona. SDie intereffaute

Sd)ilberung biefeS Streites bei SÖenbt a. a. O. pag. 89—98.

3) Die letde öolemifd)e Sdjrift Nicolais gegen Urb. ^ieriuS, refonn. Pfarrer

in »remen, gerichtet, crfd)ien am 25. %ug. 1608. Näheres barüber Surtje a. a. O.

pag. 206 unb 207.
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648 buntes.

«ud) fat m (f^rtfioffom§ Sorbaroffa mir ein Traetatlein 3ue pCTUifrirnen

gegeben, onb gebeten laut fejneS bejgefugeten 3rtMß. Dafe e* 3ue fiuneburg bem
^udjfjanM« Jobannj 3tern mod)t ^ugcftali »erben, 33itte bemnad) freuntli^. $n
$er gegen»artigen Kotten fortbefeblen wolle gebautes Traetatlein an ernanten ort

3u bringen. Womit e»eT VHtbaren gunftl. onb ben irrigen id) toieber 3ugefa0en

mit meinen $ienften fein Äan, tb>e id) mid) 3eberjeit freunttoiflig erbieten.

Xiefelben birmit gotttid)er gnab onb almadjt befeblenbt. Saturn Hamburg ben

22. Aprilis Ao. 1608.

<£». %d)tb. gunftl. freuntwifliger

Philippus Nicolai D.

Rötner WatnetJfrorbnmtfl bcuiflltd) Der utMürfittgen Wc iftlithcn.

«nno 1579 ftreibagg ben legten %aa) be§ Wonati Sulp b>tt etm «Urbarer 9iabt in

betrogen ber alter $ern ©urgermeiftern unb 9irntbmeiftern unb ben §ern Don beiben

Hamern ufc fonbern bebendlidjen urfadjen Derbrogen, nemblid) baS bie §ern ©roalt*

meiftern fo je^o feint unb bie b'modjmaln geforen »erben }u falben 3aren »ie aud)

bie Wienern beneben iren ge»onlid)e Gföbe fd)»eren follen, baS fie alle geiftlid)e per*

fönen, Pfaffen, (£anonid)e unb UMönd)e, fo fie in ungültigen beüferen, bei unjud)tigen

perfonen ober fünft in 6b*brud) ober unjudjtigem ergerlid)em (eben befinden »erben,

feine Don benen ufjgefd)eiben, ba ber oud) ein ^Jrelot »ebre, fampt ben unjud)tigen

perfonen ftraef binber unfer §ern Dann iNabe uff ire Üorn unb ßujlobien brengen

follen, bamit bie oertoart werben, unb follen bern feine SKonfuniren ober einiger ge«

ftalt ftd) mit benfelben oergleidjen uff ftrnff unfer §ern unb fern neben ben §eren

©timmmeiftcren fleijftg f&unbfdjafft barauff legen, b^amit fold)e unjudjt (bdburd) ber

3om o'ot; ertoedt) geftraifft unb niemanbt} bairin uberfeben »erbe.

Unb bamit ben ®etoaltmeiflern unb iren Wienern in biefem fol nidjtj abgebe,

inf onberbeit aber \u bontbabung gutter policei unber frommen unb unfrommen weibl*

perfonen, ^att ein eßbarer ftattbe Derbragen, baS fie bie ©toaltmeiftern unb ire

Wienern ollen Pfaffen TOagben unb Snrnen, fo uff ber frra&en beheben, redjtferbigen

mögen, unb ba biefelbige golt ober Silber, Dortt Qfloroel ober anber ©eiben gewant

an iren banbenn, feitlen ober leibe brogen, ba§ feien Winge, ©urbelen ober v
J)Jetjern,

ftlaren, Waoen, off onbere gefd)mud, follen fie benfelbigen ftrad abforbem, ju ftd)

nemmen, confifeiren unb Derfnuffen mögen, unb baS (Selb baoon fljomenbe ju irem

unb ber Liener nufcen gebraud)en, one aOe »iberrebe.

©unft follen bie ftewoltmeiftern beoeld) baben, bie Pfaffen unb pfaffenboren, fo

ein $au§ fol ßinber \)abm unb ben 9iod)bauren jum böfen ergerlidjen (Syempell feon,

bcrgeftalt ba§ follid) ir unjudjtid) leben ©tabtfunbid) ift, anjugreiffen unb binber

unfere fceren Dom SRabe ju brengen, unangefefcen, baS foflid)e unjudjt aflemt in iren

beuferen begangen ift.

Slber anbere pfaffenboren, bie fo gor offenbar nid)t fcon unb bod) ir unjudjtig

leben nid)t leud)nen fonnen, befennen ober uberjeugt »erben, follen jorlid)§ eine jebe

umb jeb,en goltgulben ju böigen unb follid)e boifee ju gemeiner ü)eilung lautb irer

vJioüen inaubrengen, aUefi fonber geferbe unb argelift.

XrutffeDlcr. 3n bem 9luffa|e: „^ou8 unb $of jur 3«t ©altber§ »on öer

5Bogel»eibe" (Xoppelbeft 5 u. G) mufe e* b/ifeen S. 364 3. 6 D. oben unb S. 365

3. 17 d. oben: Üanener Siieb, ftatt «ogener Hieb; 3. 3Ö1 3- 3 D. unten: Ggarten,

ftatt: (Sparten.
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(Sin aßetmorifdjcr Beamter öcö ad^djitten

SSon Garl ftretyerrn bon 93eauIieu*<Dlarconnat).

ift eine unferer beutfdjen (Sntmidedmg eigentljümliäy ßrfdjeU

nung, bajj ein jogenannter 5Beam teuft an b fi$ büben, ausbreiten uub

felbfi ni$t ganj unmefentli$e f^örberungen für (Seift unb ©emütlj bor»

bieten fonnte. 5tu§ bem 93 e r it f e , bem fid) eine anfeljnlidje $erfonen=

50^1 roibmete, fonftruirte mau einen 6tanb. ©efajidulid) lü&t fic§ bieS

erftären, infofern e? eine 3eit gab, mo faft auSfdjUefclid) ©lieber be3

SSürgerftanbeS jenen SBeruf ermatten; au§ iljm fonberte fid) bann im

madjfenben ©efüfjle ber 2öi$tigfeit unb be§ @influffe§ eine Quintefjenj

ob, h)ie ber 9taljm im Ü)cila)tobf. Si$ immer enger oneinanber fc^Iie^cnb

im ßaufe ber 3«t gehoben burd) bie öertrautere 93efd)äftigung mit ben

2Biffenfd)aften , borgejogen bura) bbnaftifn> ^ntereffen , unb enbli<$ fid)

au§ fid) felbft refrutirenb, entftanb bann aflerbingä eine ßafte, bie tt)re

befonberen Sorjüge unb geiler befafe. 3Rit bem borneljm flingenben,

fonberbar äufammengefefcten Sitel: „SBüreaufratie" gefd)müdt, maltet [\e

bis ^eute unberbroffen iljreS $mte3 unb bübet eine (Säule unfereS mober*

neu «Staates. Wber auf bie (5igenfd)aft eineä befonberen ©tanbeS machte

fie neuerbing§ feinen Wnfprudj metyr.

(Sr l)atte jebod) feine guten Seiten, biefer Seamtenftanb ber borigen

^aljrfjunberte , unb meifet eine Steide ftatttia^er SRätb> unb Stallen auf,

bie, treu ifjrem #errn toie ir)rein ßanbe, al§ Ritter ber ©efittung unb

Präger be§ gfortföiittS gebriefcn ju merben berbienen. ©rofjc $enfmäter

finb ifjnen nid)t geroibmet morben, mie [\e ben gelben ber <Sd)Iad)ten

unb berljeerenben ^riegSjüge gefegt mürben; nur fpärlicr) taudjt ljier unb

bort eine Erinnerung auf, bie obenbrein gemötjnlia) auf ben engen totalen

fctutfat ftuUutjffdjiditf. Wtut 8oIät. 1875- 42
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Sejirf ber früheren SBirffamfeit beförflnft p fein pflegt. $efio mehr

e§ aber in unjerer Pflicht liegen, berartige Spuren, mo fie uns

aufftofoen, nicht unbeachtet an ber ©eite liegen ju Iaffen, fonbern jie bor

bem gänzlichen Untergang ju bemaljren unb ihnen ein breiteres QFelb ber

Betrachtung }u beschaffen, doppelt ijt bieö ber ftaH, roenn fie ©chil*

berungen barbieten, bie un§ 3"ftänbe, ©itten, (Gebräuche früherer

tu «einen ©enrebilbern Dorfüfiren, aus benen immer noch etroa§ ju

lernen i|t.

$>iefe ©rünbe unb Betrachtungen mögen bie SJlittfjeUung ber auf

ben folgenbeu Blättern enthaltenen Wufjeichiiungen au3 bem ßeben eines

2Betmarjcf)en Beamten beS Hörigen 3a$rr)unbertd rechtfertigen unb ent=

fdmlbigen. ©ie rühren fyx bon Gfjriftian griebricr) Schnauf, geboren

ju Gifenadt) am IG. October 1722 unb geftorben ju Sßeimar am

4. December 1797 alz ©e^eimer 9iat^ unb Oberauffeher ber £>erjoglieben

Bibliotbef, be» ÜJiünjfabinetS unb be§ freien 3cid)"cn=3nfiitut§. ®c 'n

Ceben umfafet bemnach eine nach bielfältigen Dichtungen hin feljr inter*

effante ^eriobe.

SDie Familie ©chnaufs taun ihre ©euealogie burch eine ganj anfefjn»

liehe 3aht öon fahren nachmeifen. 3n ©runerS Beitreibung be§ ftür*

ftentfmmä Coburg wirb eine« Güriaf ©ablaufe gebaut, melier

Mpothefer gemefen unb baneben eine Budjbrucferei angelegt hat. $a er

um ba§ 3ahr 1540 gelebt \)at, fo fällt bie§ in bie Sexten be§ Rur»

fürften 3ohönn §riebrich unb feinet SruberS, be§ £er$og§ 3°^°«» Srnft,

meinem im ^ahre 1542 bie Pflege Coburg überlaffen roorben mar. <5§

ifi bie uerhängniBDoüe 3eit ber ©flacht bon TOhlbcrg unb ber 2Bitten*

berger Kapitulation, in ber bie Srneftinifche 2inie bie Kur berlor. 2Bir

finben nun al§ erften genügeub beglaubigten Borfahren ben ehrenfeften

ftriebrich ©ebnaujj, Bürger unb Bilbbauer ju ^elbburg, einem

©tabtehen an ber Köbach , im jefcigen ^erjogthum Teilungen gelegen.

$a bie Entfernung oon Coburg eine unbeträchtliche ift, fo läfct fidj an*

nehmen, bajj biefer Biebrich ©chnaufc, welcher im 3al)r 1546 geboren

mürbe, ein ©ohn jenes Gttriat mar, ber fid) entmeber fchon mit feiner

Familie, ober fpäter als felbftftänbiger SRann in £elbburg nieberlicp.

@r oerheirathete fich mit Margaretha, ber SBittme beS *ßfarrcr§ Eucharius

(Sbharbt pi Berden in ftranfen, Tochter beS SRat^c^errn WfolauS Bod=
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l)eufeen gu ^efoburg, unb fiarb im 1607. ©ein ©o$n, @ua)a =

riuS ©djnaufe, geboren 1582, mar ftürfifidj ©a$fen*@ifenac$ifa>r

ßammerbiener beim ©erjog ^o^ann (Srnft, melier 1638 ßarb. (SS läfet

ftd) bemnadj bermutfjen, bafe er biefem [einen £>errn bis ju beffen $ob

treu unb geroärtig gemefen, ba er felbft fünf I^afjre fpäter fiarb, im

3Jol)re 1643. §r mar üerljeiratfjet mit 6tifabet!ja, gebornen 9töfjnin,

unb Unterliefe einen ©ofjn, ^otjann ©$naufe, melier im 3a^e 1624

baS Sidjt ber Sfflelt erblitfte, als ©tabtbaumeifter in (Sifenacfc lebte unb

mirfte unb bei feinem im ^aljre 1681 erfolgten töbtlia^en Eintritt

au§ feiner (Sfje mit (Slifabetfja, gebornen $aflenba$in, brei ©öljne jurüa%

tiefe: ^oljann Gljriftian, geboren 1657, Jeremias, geboren 1659,

unb 3of)ann 23altr)afar, geboren 1667. 93on iftneii intereffirt uns

l>icr nur ber ültejte, — boa) mag ermähnt merben, bafe ber stueite als

Pfarrer 511 Urfpringen, einem $orf im jefctgen <5ifenadOif$en Stmte Oft=

tjeim, — unb ber jüngfte als $u$maä)er in ©aalburg lebten.

^oljann Gfyriftian, geboren am 14. 9lpril 1657, befudjte in

feiner 2?aterftabt Gsifenacf) bie beutfdjc ©dmle unb bann baS ©mnnafium,

mo er am 19. Slprit 1678 feine valcdictoriam de laude linguae

fjiett, unb borauf bona cum pace entlaffen marb. (Sr begab fict) fofort

auf bie ilntoerfität Arfurt, mofelbji er „eine avantageuse Gonbition"

befommen, fo bafe er nebft ber Information feine Collegia juridica

publica et privata bei ben ^rofefforen ©raSfjof, 9ttat)er unb 59rürfner

befugen tonnte. %m ftebruar 1680 manbte er fic§ nacr) 3ena, mo er feine

©tubien mit Oftern beS folgenben SfaljrS beenbigte. Unmittelbar barauf

übernahm er eine Gonbition bei einem £>erm öon Söaugenljeim in ©onne*

born, bei bem er bis Wenjaljr 1683 blieb. <5r erljielt fobann eine £ülfs=

fteKe bei bem Amtmann in Oflljeim unb (am auf beffen (Smpfeljlting

im folgenben 3flfire als Informator unb ©ecretair 511 bem $aiferlid)en

unb ©efammt^ürjUidjen Reimen ?Ratl> £>iob fiubolpf; in ftranffurt,

mo er bierte&alb $afjre mit grofeem Vergnügen unb Wufeen üerblieben.

©eine töüdteljr uaa) Gifenaa) erfolgte megen feiner Mnfteflnng bei ber

fürftlia^en Stentfammer im 3al)r 1686; üier Saljre jpäter ernannte iljn

ber ©tabtratl) jum $ammerfcf)reiber , 1706 511m IRatfjSfämmerer unb

1721 511m 53ürgermeifter. Son ber ^Regierung marb er baneben 110$ als

ßanbfa)afts=2)eputirter unb als Witglieb beS Ober=©teuet>$ireftortumS

4V
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betätigt. 2tm 14. Oetober 1727 ging er nach eingenommenem Wittag^

niüljl roieberum aufs SRatbhauS, um al§ bamaliger regierenber $ürger=

meifter fein 9lmt $u üermolten; an ber 9lath*tafel auf feinem ©tubl

warb er bon einem fo heftigen ©chlagflujj befallen, ba| er fogleid) tobt

geblieben, feine» Hilters 70 ^aljxc unb 6 Monate. Sein £eid)enftein

fteljt auStoenbig an bem ftathsbegräbnijj, unb ifi barauf ein ftattlidjeS

Samilicnmappen aufgehalten. — ©eine ©attin Gloria Sucretia, Softer

be§ ßammerfaftner* 6iia§ ©darbt ©dmeiber, gebar ihm brei ©öfme unb

brei 2öd)ter, bon beneu mieberum nur ber ältefte 3ol)n hier in Betracht

fommt.

ßlia§ ftriebrid) ©d)naufj, geboren am 23. %uli 1691, warb

auf bem ©ötnnafium feiner Haterftabt unterrichtet unb berliefi baSfelbe

Oftern 1711 mit ber SlbfchiebSrebe: de utilitate ex inimicis capienda.

Gr bcfud)te in ^eua bie 93orlefungen ber ^rofefforen ©trübe, Sed, 3Bilb=

böge! unb Wnbcrer, unb bisptttirte unter bem (Srftgenannten de pace

domesrica. 3U Wichaelis 1713 berliejj er %ena unb begab fieb, nach

©otfjo $u einem Detter, bem £)of^lbbofoten SBalct) , melier ir)n in bie

tyrarte einführte. 3m 3ar>re 1717 erhielt er ben Utccefe bei bem ©efre*

tariat ber Regierung in Gifenacr), jmei 3al)re fpäter ben Sitel ©efretär

mit einer Söefolbung bon jährlich 30 $hah™» "»b marb 1721 jum

Dtegiftrator unb 33otenmeifter mit einer 3^ fl 9e öou 100 Sfmlern ernannt,

Worauf bann und) bier fahren n0$ e 'ne witcre 3uw9e &on ^
erfolgte 3m 3af)re 1 729 ftarb ber £>erjog Johann ©ilhelm bon ©achfeu*

©ifeuarf), beffen ©ohn unb Nachfolger SSMIhelm £einrtd) unfern ©chnaujj

neben Dielen Zubern aufeer $ienft jefcte, — felbftoerftänblich ohne ^cnfion

ober SBartegelb. $iefe prefäre Sage bauerte bi* jum ©eptember 1730,

mo ber £>erjog i&" voieber ju ©nabeu annahm unb ifni jum ©efretär

ernannte, jebodh mit einer 33efoIbttng bon nur 50 • ©i^init mufjtc

er fid) bi§ jum ^ahr 1733 begnügen, bann aber erhielt er feine frühere

©teile mit 200 4 ©elmlt, 40 ©cheffel jährlich Sranffkuer frei ju brauen,

auf (> Monate dichter ii 4 ^funb unb etwas wenige» pro examinationc

berer ^"Qifö™ ""b Wflftebtfchen ©ericht§= unb 9lbbofaten=©ebühren.

Nach bem $obe be§ $)er$og» SBifhelm Heinrich im 3"h r 1741 fiel

ßifenoch an ben £>erjog (Srnft Sluguft bon ©acr)fen=2öeimar; biefer be<

(tätigte unfern ©chnaujj in feiner ©teile, gab ihm 30 «f 3ulage unb
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übergab \f)m audj fpäter bas ^Xr^io mit einer «einen ©efjaltserfjityung.

3n biefer Stellung blieb er bis 511 feinem $obe, melier am 25. ^uni

1754 eintrat. 3m 3«fi 1721 Jjatte er fiaj öerr)eiratr)et mit ©abine

Gljriftine Gljateau, Rammerjungfer bei ber $rau Oberl)ofmei{ierin bon

©d)lotl)eim. ©ie mar bie Softer bes £>erru ^ofep^ bn Gljateau,

meilanb Professor publicus liogaarum occidentalium auf ber Uniber»

fität Wittenberg, ©ebürtig bon 9lij in ber ^robence, ©of>n eines

bortigen ^ßrocureur beim Parlament, foüte er ©eiftlidjer merben, machte

jebod) bie 33efanntfcrmft ber Hugenotten unb trat in ©enf jur reformirten

#ird)e über. 23on bort fam er in bie $ienftc bes ©rafen bon ©tollberg»

©ebern als $)ofmeifter bei beffen ©ofyn unb fyeiratljete eine Cammer*

jungfer ber ©räfin, bereitster, #afenminfel, faiferlidjer Trompeter unb

f)ernad& ©tabtfourier tu granffurt a. gemefen. $as Gfjepaar jog

bann nacr) §afle, mo eine Socfjter im ©eptember 1695 geboren marb.

93alb barauf erfjielt bu Gljateaii Dom Slurfürften bon ©adjfett ben SRuf

nad) Wittenberg, mofelbft er im %at)xe 1708 ftarb. $as #inb marb

im ©tift Oueblinburg erlogen unb trat im y$af)xc 1714 bei ^rau bon

©#lotl)eittt in Sifenad) in ©ienft, bei ber fie 7 ^a&rc bis 51t ifjrer $er=

Ijeiratljung blieb, ungeatf)tet bie §erjogin unb bie ^rinjeffinnen fie gern

für fid) Gaben moflten. $iefe @f)e mar mit ad)t ßinbern, 3 ©öljnen

unb 5 2ödf}tern gefegnet; baS ältefte ßinb mar Gljrtftian Qrriebrid),

ber Serfaffer ber 8ebens=9iotijen, bie mir tyier mitteilen.

Wir fer)en uns alfo einer ef)renmertl)ett gamilie gegenüber, meiere

ifjre Ambitionen forgjam pflegte unb aus befangeneren , rein bttrger»

lia>n 93crl)ältnijfen in bie fjöljere klaffe ber ftubirten ©errn unb ber

ftäbtifa^en Sflagiftratsperfonen fict) emporgearbeitet l)atte. ©r)arafterifiifcr)e

SHcrfmale biefer $bftammung unb bes angeerbten ftamilienfinnes treten

nun audj bei unferm Gljriftian Ofriebricf) ©djttaujj überall ljerbor. itn»

ermübli$ fleißig in ben übernommenen 33erufspfli$ten, treu ergeben

feinem gürftenfcaufe, gilt fein f)auptfä<f)licr)eS ©innen unb Straeten bor*

miegenb feinen amtlichen ©eferjäften ; fein Umgang ift ganj auf bie Familie

unb einige greunbe bef4>ränft; erft naef) bem $obe feiner jmeiten gfrau,

ba augleidj feine ©efeu*[cf)aft burd) ben $ob ober Wegjug mehrerer ftreunbe

immer fleiner gemorben, läfit fid) ber adjt unb fed)jigjäl)rige ©reis 1790

in ben $lub unb in bie 2Jcittmo$5=©efelI[dmft aufnehmen, mobei jeboer)
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roefentlic^ ber ©runb mitmirfte: „meil meine *Dcäbd)en bod) auc^ ein

divertissement ^aben rooflten.* 3hn charafteriftrt ferner bie einfach

cr)riftlich = religiöfe $en!roeife, bie fidj nirgenbS breit macht, aber fiel»

unmiüfürlid} ^eröortritt, roo eine Söeranlaffung vorliegt. 2öenn bie 9lot{j«

menbigfeit an ihn herantritt, in mistigen, feine Gegenmart unb 3ufunft

becinflnffenben (Sreigniffcn einen (Sntfchlujj faffen ju muffen, ger)t er mit

feinem Gott $u Sfatfye unb träftigt fidr) burd) Gebet; e§ mirb fein ifinb

getauft, or)ne bajj ber Sßoter mit gemiffenfjafter Genauigteit ben Ort,

ben Pfarrer, bie ^atfjen nennet unb bann mit bem frommen SBunföc

fchliefeet, bafe Gott ber ^mächtige biefeS Rinb ju feiner 6{>re unb

ber ßltern Qfreube in Gottesfurcht, 3"$* "nb $ugeub herannmehfen laffe.

§benfo tritt eine rüfjrenbc finbliche d^rfura^t unb Ciebe ben eignen (Altern

gegenüber ftet* ^erüor, in fleinen SHm fomoljl, mie in ber ausführlichen

99efd)reibung ir)rcr legten ftranfheit unb öeerbigung, reelle ^ier nur

auSsugSmeife mitgeteilt merben tonnten.

WnbrerfeitS merben bie politifa>n ßreignifje feiner 3«"** nur ange-

führt, infofern baburd) 2Beimar ufib eifeuad) berührt unb in SRitleiben*

fajaft gebogen mürben. ©aljer finben mir mitunter ausführliche 6chilbc=

rungen ber $urchmärfchc bon Gruppen, roobei benn gelegentlich auch ein

flüchtiger 33tid auf bie gefchichtlidjen ßreigniffe gemorfen mirb,. in bereu

ftolge bie erfteren ftattfanben; — aber eine (Ermahnung auch ber mich'

tigjten melthifioriid)en Gegebenheiten finbet fid) nicht bor, jobalb biefe

nicht eine unmittelbare Stüdmirfung auf SBeimar unb ßifenach hoben,

©o j. 33. mirb ber franjöfifchen Steoolution Don 1789 unb aller in Orrant^

reich ftattfinbenben Skränberungen unb Sßorgänge ber folgenben %af)it

nicht gebaut, — bagegen aber beS gelbäitg^ in bie Champagne unb

beS fpäteren 93orrüdenS ber franjöfifchen Slrmee (Srmähnung gethan.

ßbenjo eigentümlich ift, bafj ber ganzen literarifchen Geftaltung unb

33ebeutung 2öeimar§ mährenb ber 9tegentfchaft bon 9lnna 91malia unb

ber Regierung bon Gar! Sbiguft mit leiner Silbe gebaut mirb. <5S fällt

bieS um fo mehr auf, als ber 91ufeei<hner biefer ßebenS^otijen bei ©e=

legenheit ber ^nfteOung Goethe'S bereits «Dcitgtieb beS Geheimen GonfeilS

mar unb burch ben TOinifter oon ftritfö, als biefer fich jener Wnfteflung

roiberfefcte, in bie obfehmebeube ftrage mit hineingezogen mürbe, bei melcher

Gelegenheit er ein motibirteS Gutachten gegen ben beabfichtigten Austritt
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beS SJltnifterS aus bem ©taatsbienft abgab. •) SDaS in biefer Sqieljung

beobachtete Stiflfchmeigen ift aud) beShnlb nic^t genügenb ju erttären,

meil Schnaufe feineSmegS etma ber Literatur theilnahmtoS gegenüberftanb;

er gefallt fidj im ©egentheil mitunter in Keinen poetifd&en Örjeugniffen,

unb bie (Sinroirfung ber neuern ©chriftftefler auf feinen ©töl unb feine

Orthographie tritt ganj unberfennbar fytxtiox. 2ludj nahm er bis in fein

hödjfteS $Uter lebhaften Slntheil an ben bilbenben fünften, segnete felbft

in ^aftefl unb gab aua? gelegentlich feine 3ei<$nungen ju ben 9luSfteI=

Jungen, bie bann unb mann inSBeimar ftattfanben; ber befannte 9Jialer

ftranS, ber in fo üielfältigen ^Beziehungen ju ©oetlje ftanb, gehörte ju

feinen nächften Qfreunben. Unb fein perfönlicheS SBerhättnifj ju ©oetlje

mar immerfort baS aöerfreunblia^fte ; mir finben benfelben unter ben

©äffen bei jeber$aufe, jebem ©ochaeitfefte, meiere feit 1775 in ber gamifie

öorfamen, unb ©oetfje felbft ermähnt feiner mieberfmlt in berfd)tebenen

»riefen unb in anerfennenber SBeife.
2
)

$a mir nun bisher baS fieben unb treiben in Söeimar mährenb

ber jmeiten f)älfte beS öorigen ^aljrhunbertS nur aus bem ©efid)tSpunfte

ber Iiterarifchen 33ebeutfamfeit ju betrauten gemohnt gemefen finb, mag

e§ immerhin nicht ohne ^ntereffe fein, }U erfahren, mie ftch bie bortige

Söelt in anbern flöpfen fpiegelte.

2Bir laffen nunmehr ben SJerfaffer felbft erzählen, ber feine WufeeiäV

nungen mit folgenben Sßerfen einleitet:

©u gabfi mir ftreuben monier Wrt

Slucb ßetben gabft Xu mir,

2Bobun$ mein ^erj geörüfet toarb;

Süt beibeS ban! iaj $ir!

(Befällt eS $5ir, §crr, meinen 5ßfab

iDlit 9to|cn 8« befrreun,

SBo&l mir! $oc& efcr icb, ©einen 9latb,

Sollt' er mir bornigt fein!

„$err, idt> bin ju geringe aller ber SBarnrtjerjigfeit unb aüer ber Xreue, bie bu

an beinern Anette getrau t»aft. Genes. XXXII. 10.

3$ bin geboren aÜhier ju ßifenach anno 1722 ben 16. October

*) Sief>e : Anna Slmalia, (£arl Wugufi unb ber Sflinifter öon Sfrttfdt). 93on Garl

§reü)errn öon 93eaulieu*3Jlarconnaü. Söeimar 1874. Seite 174.

»riefe ©oetbe'S an ftrau öon Stein: »b.2, ©.25, 236, 243. 93b. 3, S. 184.

»rief ©oethe'S an sJRinifter öonftrirfa), in: «nna Mmalia, (Sari «uguft u. f. w.

6. 215, 217.
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9)litiag§ $mifd)en 11 unb 12 Uljr. Weine Rathen finb gemefen : 1) ftrau

Ober^ofiiTeifierin üon Sd)lotheim ; 2) 2Wein ©rofeüater, ber 33ürgermeifler

Schnaufe.

Wadjbem ich biö in mein achtes 3o&t $oufe unb fonft in privat-

Stunben nnb Don Derfduebenen Sebrern informiret morben, mürbe i$

Cftern 1 730 Don meinem lieben Sater in baS htejige Gymnasium nnb

jmar in classem quartana eingeführt. %n felbiger blieb ich bi§ %of).

1733 unb fam bann in Tertiam, bereit Seljrer, ber bamalige Sub-

Conrector Stubloff, fein fonberlicher Schulmann mar, fonbern $u alt

unb fdjläfrig. 34 fam bafjer fogleid) Oftern 1731 mit hinüber in

Secundam , unter ben bamaligen Conrector ©rimm, bei roelajem id)

roieberum jroei 3ah™ gefeffen f
bis ich Ojiern 1736 in Primam fam.

Der bamalige Director, ,£err W. 3ojjann 3afob Scha& mürbe auno

1737 uüd) Strasburg als Gymnasiareha unb Bibliothecarius vociret.

9ln beffen ©teile mürbe ber ^rofeffor £err 3obann Widwel Jjpeufinger

ju ©otfja anhero berufen; ein Wann Don grofjer ©eleljrfamfeit, ber in

graecis, in Lutinitate pura unb ber Critic feines ©leiten fuchte.

tiefer bradjte bas mährenb be» interregni Scholastici %ai feljr Der»

fallene Gymnasium mieber in Aufnahme unb id) fyabt biefem treuen

Sehrmeifter baSjenige, mos id) in ber SÖÖelt hauptfäd)lich gutes in litteris

humanioribus unb anbern ©chulstudiis erlernet, meiftenö ju banfen.

2Bä()renb meines curiiculi scholastici t)a6e id) baS praemium

diligentiae in allen (Slafjen mo id) gefeffen erhalten, mie folcheS bie

nod) in ber Sd)ul=Bibliothec üorhanbenen programmata auSrocifen

muffen. Unter bem |)errn Directore £eufeinger habe ich 2 öffentliche

Sieben unb eine öffentliche Disputation gehalten.

6l)e «4 öuf bie Unioerfität ging, hielt ich bei Serenissimo um ein

Stipendium an, unb Serenissimus festen auf baS Supplicat bie

gnäbigfte Resolution, i4 foflte baS befte Stipendium haben ba§ bor=

hanben fei. 3a) befam alfo baS Gammer=Stipendium a jährlich 31

©utben 5 3 3> auf brei 3aljre.

Wa4hero habe idj noch «n Familien-Stipendium genoffen, nemlich

baS Seifige, öon bem Stabtrath $u 3ena, mel4eS in 25 w$ jährlich

beftunb unb mir auf brei 3ah*e ausgezahlt morben. @S mar ju 33ü4ern

beftimmt. So habe ich metftenS jährlid} 150 # gehabt, moOon i4 ganj
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hooett in $ena auSfommen fönnen, ba id) 100 4 ordinarie bort

meinem Sater erhalten.

Anno 1710 r)abe tc^ meine Universitaets-^aljre angefangen. Or)n--

gefäfjr M $age nad) Opern reifte id) nadj 3«na ab unb befar)e unter»

toegenä in ©otf)a unb SBeimar ba3 merlroürbigfte. 9ta$bem id) in $ena

angelangt, trat i$ in meinem Quartier, fo ftyra be|teflt mar, ab, nemlid)

im rotten §irfa) in ber Johannis-©affe bei bem tfirc^enratl) unb Pro-

fessor Theologiae $)aflbauer. %n biefem £)aufe t)abe i$ bie ganje

3eit logiret, fajt in allen Stuben, fo lange id; in 3ena gemefen, meines

3% ^a\)x auSmadjt. 5ßor bie Stube incl. 53ett §abe bejar)ft auf bem ©ange

14 vf , oor bie über ber .£aflbauer'fa>n 2öor)nftube 18 *f fö^r(idr). 3$
t)abe beftäubig auf meiner Stube gefpeift unb 16©gr oor ben Wittag«»

tijd} gegeben (i. e. möd)entlid>). 3a) bin ni#t nur Senior im £>aufe

morben, fonbern aud) bei ber £anb§maunfd)aft.

Wufeer benen orbentlia>n iöorlefungen, meldje icf; befugt, Ijabe mid)

aud) in ber lateinifdjen Sprache immer fefter ju fetten gefugt. $)aI)ero

id) anno 1740 Michael als ein membrum ordinarium in bie latei*

ntfd)e ©efellfd&aft aufgenommen mürbe. Weine WntrittSrebe, jmei Sogen

ftarf, Rubelte de stili veterurn Romanorum exercitationibus. 3n

fold)er ©efeflfajaft bin ict) berblieben bis Opern 1743, ba i$ öffentlich

valediciret unb de latinitate prineipum, über bie ©teile in ber gül=

benen 53ufle: Electorum IS 1 ix grammatica erudiri debent gerebet. -•

9iä$ft biefem fyabe mid) in ber franjöfi)d)en assemblde unter Mr. Baron,

unb in ber italieuiföen unter Mr. de Corsini, roela> afle Sonnabenbe

gehalten mürben, geübet, aud) in legerer 3 bi§ 4 gebrudte speeimiua,

ate eine italienifd)e 9ßeujaljr»=©ratulation an Serenissimam Ernestum

Augustum nomine ber ©efeflfa^aft unb etlid)e 39egleitung»reben ediret.

9Jad) ber Intention meines 5}ater3 unb meiner eigenen Neigung

moflte id) in Doctorem juris promoviren unb auf Universitaeten

bleiben, um einmal einen Professorem abzugeben. Mein ©ott I)at es

anberä gemalt.

&urj nad) bem anno 1741 erfolgten Stob Serenissimi Wilhelm

i

Henrici reifte \ä) nad) SBeimar unb übergab ein lateinije^eS supplicat,

roorinnen id) um fernere Abgabe be» Gammerstipendii, baüon noa) ein

%af)x jurürfftunbe, bat, aua) ben Sfenaifdjen Stabtratf) oerflagte, melier
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mit her 9faS$a$lung be§ Qtldxfäm 3föniiIten=Stipendii fo fäumig mar,

ba£ id) gor fein ©efb befommen fonnte. 33) 9m9 m^ e 'ncr adresse

bem ©eljeimen Statt) ßanggutf); biefer roie§ mid) an ben geheimen

Secretaire SubecuS. 3)iefer nafjm ba§ ©abreiben ju ft$ unb melbete

mir jur resolution, bofc Serenissimo bie frnnb gefallen unb moflte er

gern aud) etma§ Stcutfc^c§ t)on mir fefjen. $d) reifte alfo jurütf unb

fertigte ein bergleid)en Schreiben mit aflerljanb 3ei$nungen unb Derjierten

3)u(f|fiaben. 3<J übergab foldje» roieber, befam aber feine resolution.

SDtefeS gefdjafj im £>erbft 1741. 3m Januar beS folgenben 3a(te8 cr=

fjielt idj fd)riftHa)en 33efef)t, id) foflte fogleid) nadj 2öeimar Kommen,

Serenissimus moflten mid) felbft fpred)rn. 3$ reifte fogteicfc hinüber

unb ljatte be§ anbern $ag$ bei Serenissimo Audienz. §öd&flbiefelbeu

fragten nad) meinem Warnen, SUter, (SItern, studiis unb ljunbert anbern

©ad)en
; fbraajen franjöfifd) unb befaßten mir, ma§ id) nod) für Collegia

Dören foflte. $)iefe» mar benn f)auptjäa)lid) bie Mathesis unb in specie

bie Architectur, baä Jus publicum, bie Moral, bie franjöftfdje unb

italienifdje ©praa> ic. ©ie berfpra$en mir suglei$ $ienfte, roenn id)

mid) mofjt hielte, unb moflten mid) balb luieber rufen laffen. ')

Anfang» 3uli 1712 befam id) mieber 33cfcf)l 511 Serenissimo $u

fommen nad) Ettersburg. 3$ ritt tyin unb ^atte be§ 9lbenb8 bon 7

biä 12 Ufjr 9lubien$ in ©egenmart beS ©taflmeifter» unb nadjfjerigen

©eljeimenratl)* unb OberftaltmeifterS bon Dieiuetf. Serenissimus befaljen

meine tRiffe, bie idj mitgebracht, roiefen mir Derfdjiebene Curiositaeten,

unb fragten mid) feljr SSieleö Don %ma, Don ben Professoribus, bon

ben ©tubenten, Don meinen studiis unb bergt. 3$ fpeifte am (Sammer*

£ifd) unb fablief bei £)öfe. $ie 3fDrllnÖ§5 unb Üteife=Roften befam id)

erfefct unb reifte ben britten 2ag mit üielem Vergnügen über Serenissimi

©nabc unb bei mir tjabenben 33efef)f, bajs Der ^enaifa^e ©tabtratlj mir

bei 1000 $ufaten ©träfe meine rüdftänbigen ©tipenbien=@elber bejahen

foflte, na# 3fua jurüef.

Auno 1743 mürbe id) auf 9?enjat)r Don ber Radunanza Italiana

beboflmäditigt , eine Don mir WamenS ber ©efeflfd)aft Derferttgtc unb

!
) 9tä$erc§ über biejen originellen dürften finbet fief) in bem äöerfe: (Jrnft Sluflujt,

£erjog bon ©a$fcn*9öeiinar*<Jifcnadj. lhilrurl)iftorifd)er SBerfu^ öon 6arl grei^enn

oon S3eauUeus9Rorconnap. ßeipjig, $üjel 1872.
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gebrudte Gratulation jtt überbringen. 34 tfjat foldrjeS bei einer Au-

dienz, unb Serenissimus fagten, baji i4 foglei4 bableiben unb meine

Dienfie antreten foflte. 34 fpeifte mit bei §of unb foflte nä4jten tage*

öerpfli4tet merben. $a§ ^Jferb hatte i4 jurudgef^itft unb Iogirte auf

bem Gymnasio bei bem §errn Pfarrer Ursinus, aU bamaligen Sub-

conrectore, meinem ehemaligen Informatore. 34 tourbe aber na4

eiligen Sagen franf unb befam ein JÖrnftfieber. Serenissimus be=

bauerte miaj unb forgten für meine Verpflegung. 34 befam §0(5, 93ett,

Gffen unb Srinfen bom &of unb ber 2eib*!Dtebicu8 SRüfler mufjte mi4

befugen. 3)ur4 göttliche ©üte rourbe id) mieber ^ergefteflt. 34 gtng

barauf alle Sage bei £>of, liefe mi4 fc^en, ajj unb tranf, unb baS mar

nfle3 roa§ i4 that. SJleine 93erpfli4tung mürbe bon einem Sage jum

anbern aufgehoben. 3um Unglüd frarb ber $rin$ Felix Serenissimus

liefcen fi4 hierauf in eiligen 2öo4en ni4t fpre4en, unb faßten mir naa>

hero, als ©ie mi4 einmal fielen fa^en : idj foflte nur einftmeilen mieber

na4 3ena reifen, unb meine Saasen barna4 einrichten , baji id) auf»

erfte SBort mieber (jwüber fommen fönnte, ba i4 bann uerpflia^tet unb

angemiefeu roerben foflte. 34 reifte alfo ju Anfang Februarii aber*

mals nact) 3ena jurüd.

Unterbeffen mürben mir brei Conditiones t»orgef4lagen
; 1) eine

§ofmeifterftefle bei einem jungen Gerrit bon tforff in fturlanb, mit

100 fönbel SBefolbnng, afleä frei, unb 50 9?ubel föeijefoften. 2) bei

einem Gerrit bon 91bel im ^)änifc!^=C>oIfieinifc^en, mit 100 1$ Hamburger

Stonco ©elb. 3) bei bem ftorftCouimissario fiubmig in SronfteM,

melier feinen ©ol)n in ber Geouietrie unb ben ©prägen feftfefeen

laffen moflte. 34 9*°ftf ßuft bie ©teile im $olfteinifa>n anni=

nehmen, unb (abrieb belegen an ben £)errn geheimen Secretair SubeluS,

bamit ia) bon Serenissimo (Srlaubnijj erhielte, aufjer SanbeS in $ienft

ju gehen. 34 befam aber feine ffotwort, biä enbli4 gegen Oftem 1743

obgeba4ter gorftCommissarius Serenissimo erjagte, mie er einen

2ttenf4en in 3Jorf4lag hätte bor feinen ©oljn, mel4er ihm im 3ei4nen

unb ©prägen Lection geben foflte, unb mich nennet, hierauf fagte

ber £er$og ju ßubmig : „9ceiu, Hilter ! ben befommjt bu nicht, ben habe

i4 bor mi4 f4cm an§gefu4t unb nehme ihn $u mir." ©leid) befam i4

5Befehl na4 2öeimar ju fommen unb meine 2)ienfie anzutreten.
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9H§ i<f) nact) Oftern ba&in fam unb Serenissimo meine unter«

trjänigfk Slufmartung gemalt, mürbe itf) fofort angemicfen, In ber ge=

Reimen Ganjlei mit jn arbeiten. %a) traf ju gleicher 3*it meinen lieben

SBater in SEÖeimar an, melier nebft benen fämmtliaVn übrigen ($ijenat^i=

fct)en Siät^cn unb Wienern babiu üerfctyriebeu morben, um bie Revue ju

passieren. 3Be($cä beim aud) nad> fea)S 2Bodjen geföal), JBerfc&iebene

abgebantt, SInbere avanciret, nod) Wnbere in iljren Soften confirmiret

mürben. Wem Hoter blieb 9*egierung3*Secretarius unb betam 30 «f

3ulage.

3n fötaler JBerfaffung arbeitete id) fort, afj bei $>of, reifte mit nac&

Belvedere, unb rnujjte immer no$ nia)t, maS id) roerben foflte ober mas

idj für eine SJefolbung friegen mürbe. 9Rftn Sater mujjte mid) aljo

no# immer erhalten, bis gegen Michaelis, ba id) orbent(id) oerpflia^tet

mürbe unb meine Sefolbung anging. 3$ befam ben Sitel eines ge-

heimen ßanjliften nebft 200 ©ulben 33efolbung unb freie $afel am

tfammertifa). 5)iefeS f)abe icf) aucb, gehabt bis ju Serenissimi f)öd)ft»

feiigem Ableben 1718, ob id) gleid) [d)on borfjero mar |itm Secretario

ernannt morben. 3eboa) fjatte id) über obige 200 fi Sefolbung unb

100 für2:if(^ annod) 18 # Weujafjrgelb unb 100.« Decret ©elber,

alfo im ©anjen 418 £ exclus. berer Praesente.

93on 1743 bis 1748 (jabe id) bei Serenissimo Ernesto Augusto

erft als geheimer ftanjlift unb nadjtjer als Secretarius in SMenft ge-

ftanben. 3$ miijjte »&n immer auf feinen Keinen Keifen begleiten, unb

bie ganje geheime tfanjlei üorftelleu
,

ja fogar ben Vortrag in mistigen

unb pressanten ©aä>n , mie ein ©eljeimer 9rat& tljun. SBenn icb, es

aber recr)t gut gemalt t)atte, lobte midj jmar ber $erjog, fagte babei:

id) bürfte mir nicr)t einbilben, bajj id) fein ©er)eimer föatf) märe. 9llS er

mir biefeS aud) einmal in ßaltenfunbfjeim nad) bem untevtljänigften 93or*

trag bur<$ ben $ammerbiener Wilberg bei bem genommenen SIbjc&iebe

nachrufen lieft, mar id) fo frei barauf ju antroorten: er möä)te nur

fagen, id) müßte es, benn meine Sefolbung märe nicr)t barnadj.

3u @nbe beS 3>ar)re§ 1746 ging ia) mit Serenissimo unb einer

fhrfen suite nadj Entenau, meil bajumal bie Dauphine üon ftnwfreicb, *)

•) 2)toria 3ofep$a, brüte Softer beS itorfürften griebri^ 9luau[t II. toon Satyrn,

toel<$c bann bie Butter ber btei legten bourbomfäen Äönige §ranlreic$8 warb.
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1

burd) Sifenaa) passirte, unb bic föubolftäbtifdjen £>errf$aften gleichfalls

na$ 3!inenau famen. $erfelbe feljrte balö nad^ Qsifenadj jutücf; bie

#eraogin mit ber ^rinjejfin Wbertine unb bem gröfjten Streit beS £ofe§

blieben in Sfmenau ; bafelbft belam bie .^erjogiu bie ©lattern unb ftorb

baran, am 2. TOrj 1747. 93on ba an blieb ber £>er$og boöenbS in

Sifenadj, überlebten jebod) 'Sero ©emafylin nia)t lange, fonbern ftarben

baS 3a^r barauf an einem ©tedflujj am 19. Januar 1748 im GOfien

Satjre $ero WlterS. $e§ aubern SageS frül) mar fdfoon ber Oberlar*

[djall bon Woltfe, als &erjoglid& <5. ©otfmifdjer Cominissarius, ba

unb ergriff 53efi^ in Wnfefyung ber öon bem bafigen fürftlidjen £>auS

uermöge beS SejtamentS Serenissimi defuneti praetendirten Ober»

SBormunbfdmft unb SanbeS Administration, morüber nadf)fjero mit ©.

Goburg unb Weiningen ein großer ©treit entftanben, melier enbli$

anno 1749 burd) einen Sßergleicf) beigelegt morben, bermöge beffen <5.

Coburg bie Dber=3?ormunbfd)aft über bie ^rinjeffin unb bie Admini-

stration im gürftentljum Söeimar, unb ©. ©otfja bie ObeHBor*

munbfdjaft über ben Gruprinjen (ber aud) nad)l)ero nad) ©otlja gebracht

morben) nebft ber Administration über baS gürftentljum <£ifenad>

erhielt.

Da bie ganje geheime ßanälei na$ 2Beimar transportirt mürbe,

fo mufete id) ebenfalls mid) baljin begeben. $a[elbft mar unterbeffen

ber .^erjog öon ®otl)a jelbft eingetroffen unb hatte eine anfefjnlidje suite

unb aurf) einige geheime ©ecretärS unb Äanjliften mitgebracht; mithin

hatte id) eigentlich nichts ju \t)im, als |U effen unb ju trinfen unb 51t

ermarten, maS aus mir merben mürbe. f)bxk nun rooljl, ba& ich

bon bem $erru geheimen SRath bon 3ieQcf<tt ^orfa^lag gebraut

morben, bafe ich bei ber 2öeimarifd)en £aubeS* Administrations - Com-

mission foüte angefteflt merben; inbeffen ^atte mein Üßater nad)ge=

facht, bofe ich ihm in feiner Function als 9tegienmgS= unb Archiv-

Secretarius in ßijenad) möchte beigeje&t merben. 5)iefeS mürbe bon

bem §errn £er&og bon ©otlja als Canbe§=Administratore approbirfc

unb bieSfaflS baS nötige an bie 6ifenacf)ifd)en collegia expedirt. 34
reifte bafjero nach Qnfenach jurüd unb mürbe bafelbft bei ber fürftlidjen

Regierung ben 15. 9Kärj berpflid)tet unb als Secretarius, befonberS im

Archiv, gebraust. 3a) befam aber nur 200
*f> Sefolbung, ba ia)
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Dorljero über 300 «f> mit ber $afef, Sportein, fjräjenten zc. gefianben

fatte.

9iun f)atte \% aber bereite feit etlicher 3eit an meine 3?er1jeirat§ung

gebaut, unb ijabe hierin ©otteS Proridenz befonberS $n rühmen. WS
idj anno 1747 auf fiid)tmejj mit Serenissimo Don Ilmenau mit einer

Meinen suite nad) Sifenad) jurücfreifte, mürbe id) bei meiner Damaligen

ftrau SWuljme, ber Dermittibten fixem Dr. ftraujjolbin Dom ©tabtratlj

einquartiret, unb tiefe eS mir um fo meljr gefallen, als mir in meinem

Quartier fomob,l Don ber grau als ber Jungfer SJtuljmc afle Stjre unb

£>öflid)feit mieberfuljr.

Tiefe Jungfer Rubine fmtte bis anljero alle gehabte jiemlia) nor--

tljeilfjafte ^ortljien ausgeflogen, fflieb, aber fing fie an meljr als an=

bere ^erfonen ju disünguiren, mit mir ju fpred)en, fpajiren 511 geben

unb bergleidjen, meines fie bis baljero niajt getfjan unb mit SJcannS*

perfonen fid) menig eingelaffen, bielmeljr beu (Sntfcbjujj gefafet blatte, im

lebigen ©taub ya bleiben. 3)a id) alfo merfte, bafj idj ber Jungfer

ÜKutjme md){ meljr indifferent mar, meine (SItern foldjeS au$ gern

fafjen unb frembe Seute uns ftarf mit einanber vexirten, fo magte idj

eS, mieb, bei iljr anzutragen, morauf id) auc$ bie Resolution erhielt,

bajj fie mir iiidt)t abgeneigt unb id) bie einjige ^erfon märe, meiere fie

ju Ijeiratfjcn fiuft tjiittc; idj mü&te aber erfilia) Secretarius fein unb

Don Serenissimo ben Consens Ijabeu.

$>a nun ber $auptpun!t richtig, beiberfeits Altern es jufrieben, fo

magte id) eS enblidj in ®otteS tarnen bei Serenissimo um ben Con-

sens in einem poetifdjen Supplicat untertljänigft na^ufua^en unb um

ba§ Praedicat als Secretarius }it bitten. 34 mufete aber erftlia) bei

Serenissimo praeambuliren Iaffen, e^e id) de but en blanc mit

meinem Supplicat Ijerbormifdjen burfte. $en 7. 9loDember 1747 mujjtc

id) in SöilfjelmStljal bei ber fürftlidjen $afel Don Serenissimo megen

ber borfmnbenen $erl)eiratljung ein öffentliches Examen rigorosum

ausfielen, nad) beffen (Snbigung ber #ersog mir einen ^ofal mit 2Bein

einfRenten liefe, ßnblid) am WeujaljrStag 1748 erteilten mir Serenissi-

mus baS Praedicat als Secretarius nebfi bem Consens $ur &eirotlj.

$)en 16. Slpril 1748 Ijabe iä) mit meiner SSraut ein feierliches

(Sfjeberlöbnife gehalten; id) tljat bor $ij<$ eine furje Wnrebe an bie fixau
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8d)tt)iegermama, morauf mir ber §err Dber*Gonftjiorial=9lffeffor Sllep

in if)rem Warnen antmortete. $en 13. 3uni fjabe id) mit meiner lieben

grau (Sfjriftiane Sophie ßraufcolbin £>o$jeit gehalten, deiner 33raut

Ijabe id) feinen ©d)mud ober Dting gefa>nft; bagegen ober 40 Sllen

franjöfifa>n ©toff, meiner ©runb mit lebenbigen Sölumen a 3 *f> bie

(5He, unb 20 (Sflen Spieen a 3 *f>
bie @He. 3$ tjabe jutn 93räutigam§

Storf ein afa^graueS tfleib unb eine fjeflblaue Söefte mit einer fübernen

franjöfifcr>n Saljn* treffe modjen laffen, nebft einem gut mit fübernen

Points d'Espagne. Oljngeadjtet i<$ Qufeer einer fjübfo>n Eventaille,

bie 10 *f foftet, unb einigen tfleinigfeiten ber 33raut niojtS gefdjenfet,

fo foftet mir bo# meine 3Jerf)eiratl)ung auf 300 «f> oljne meine eigne

Rleibung.

$en 25. 3uni 1754 ift mein lieber Eater SHorgenS gegen 8 Ufjr

in bem #errn feiig cntfc&lafen. <5r naljm fein (Snbc objie Stt^merjen

bei DöDigem SJerftanbe, gänjti^ entfräftet burc^ eine 9flugen»(5ntaÜnbung,

fo ba| er feine ©peife meljr ju fid) nehmen formte. $eS 9tad)mittagS

bor feinem 2obe bat er meine Hebe SJlutter, mid) unb meinen 59ruber

eingefegnet, unb jebem bie ©änbc aufs £aupt gelegt, eine Siebe an Qn

gehalten, unb alSbann einen fdjönen SegenSiüimfd) mitgeteilt. donners-

tags WbenbS, als ben 27. ^uni, mürbe er in ^Begleitung beS Ministerii

unb 6d)ul=Collegen gan$ in ber ©tifle bei 24 Saternen beigefe&t unb

neben bem auf bem ©otteSader jleljenbeu ßeidjenfiein beS ©rojjpapa bor

bem 9iatl)S=33egräbni& eingejenft. ©ein 9Uter mar 63 Sa&r, meniger 1

SJtonat. $ie £eidjem#often belaufen fid) nad) ber Specification über

70 Stljaler unb ift nia^t ba§ geringfte Srauerftütf babei.

3m Dctober biefeS felbigen Saures fjabe id) um Dieler Urfadje millen

mein biSljero getragenes eignes £>aar abfdmeiben laffen unb mir eine

Perruque jugelegt. SDie 33efd)merben, ftd) alle Sage uccomodiren ju

laffen, unb öfters auf ben Friseur üergeblicf) ju marten, maren ju groji.

$as3<ü)v 1755 l)at einen fef>r ftrengen Söinter gehabt, fo bafj öom

Ausgang beS Novembris 1 754 bis SluSgang Martii 1 755 ©djnee unb

(SiS nicr)t aufgefyöret, unb ift ber ©djnee im Februario fo l)od) ange»

madjjen, ba^ bie ©äffen mie lauter tranchden ausfallen unb Don einem

toauS (um anbern orbentlidje ©äuge gefdjaufelt merben müffen. 28ie in

ber Oftermod)e ber ©$uee anfing $u trauen, liefen bie Söaffer entfe^(id>
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an, fo bafe bic meljrften 93rüdm roeggefütjrt unb bie gelber berfe^lemmt

morben. hierauf folgte ein feljr marmeS Frühjahr, fo bajj medio

Aprilis bereits afleS blüfjete unb grün mar.

3u ßnbe biefeS %aSfttt haben be§ £errn £>erjog§ ju ©a<hfen»2Beimar

unb (£ifena$ hodjfürfHidje Durdjlaucht 1
) bon &aiferli<$er ^ajeflät veniam

aet&tis erhalten , auch hierauf bie Regierung über Dero ftürftenthümer

unb Canbe angetreten. Diefelben höben fich Sage* bor bem neuen %a1)xe

nach Gifenach berfügt unb finb bis &um 21. Januar 1756 bafefbfl ber--

blieben, binnen treuer 3eit in SBeimar bie Übergabe beT £oburgifa>n

Ober«93ormunbfa)aftlid()en fianbe* Administration mit bem anmefenben

£erjog unb Ober33ormunb, nach berfdjiebenen Strittigfeiten, berichtigt

morben. %n obigem $age rtnb bann Serenissimus nach SÖeimar ab*

gegangen.

Da ich nun, afler bagcgen getanen unterthdnigfien SJorfteflnngen

ofmgeachtet, genötigt morben, menigftenö auf eine ßeitlang mit nach

SBeimar ju gef;en, um bei Errichtung be§ neuen ©efjeimen Raths Col-

legii unb bev geheimen $anjlei mit ju arbeiten, jo habe id) mich nicht

einbrechen fönuen, unter ber 93erfidjerung, baj? i<h mieber in (Sifenad)

placirt merben foflte, ben SHuf anzunehmen unb mich $u ber geheimen

Serretairs Stelle ju engagiren. Den 24. Januar bin idj alfo bon

Gifeuach abgegangen unb habe hierauf ju Höeimar ba§ Decret aU 9Jath

unb geheimer Secretarius erholten mit 500 Str)aler Sefolbung. 3m

Anfang t)abe ich in Söeimar au§ bem ©aftfjof fpeijen müjfen, moburch

ich gang bon appetit fam ; bie Sflaljljeit foftetc 4 gute ©rofd^en. Spater

bin ich bei bem &errn geheimen SBotenmeifter £>übler ju Sifch gegangen,

bie 933oer)c für 1 Sljaler unb be§ 9lbenb§ etroaS falte ßuehe.

3m flflonat gfebruar be§felben 3ah™3 finb Serenissimus nach

5öraunfchroeig abgegangen unb haben bafelbjt bie SSermä^lung mit ber

S

-Jkinjeffin Wunen Amalien $urcf)laucht glüdlich oofljogen. (5* ijt

niemanb baf)in mitgegangen alft beö £>errn Statthalters (Srcefleng unb

ber fterr ©ofrath unb geheime Referendarius bon \$x\l\%.

3n bem Söinter 1757 mar bie grudjt fet)r treuer megen bc5 Kriege* *)

l

) Gruft «uauft eonftantin, geb. X $uni 1737, für majorenn erflärt am 18.

Tecember 1755.

$er ftebtniü^rioe Krieg , beflen (rreianiffe nach ber 3i$la<ht bei floflin (18.
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imb foftete bie 6ifena$if($c Wefcetforn 8 bi§ 9 gutc©ro[djen unb nadj

Proportion bie übrige 3uid)t.

25en 28. Februar bin i<§ mit Serenissimo na$ ßifenad) auf bcn

Sanbtag abgegangen. 3$ berb>ffte brausen ju bleiben unb in ©fenadj

placirt ju werben, me§ljalben idj burd) bie §errn geljeimbbe 3tätb> bei

bem £>errn Statthalter afle SJorfteflung tfjun lief?. Mein er mollte midj

niapt fortlaffen, bod) erhielt id) bie 93erfid)erung , bafj e», fo bolb e3

möglidj, gefd&elj™ falle. 3$ wifle al(o ben 12. <Mai mieber mit ber

Suite nad) Söeimnr jurüd.

$n ber Witte be§ Euguffc fing bie bem tfaifer gegen ^reufcen &u

£)ülfe fommenbe franjöfifaje unnde unter bem ^rinjen Soubise colonnen-

tueife au§ bem ftulbaifdien burd) (Sifenad) nach Arfurt 511 marchiren

an. ©ie mar 24000 Wann fiart. $)er Statthalter ging nach (Sifenad),

um Mnftalt 511 machen, unb nahm ben £errn «^»ofratt) unb geheimen

Referendarius Don ftritfeh mit fidj. 3<h m«fete olfo malgrö moi in

aöeimor bleiben, um bie Ronjlei 51t dirigiren unb bie Unterfchrift bei

Seren issimo beforgen, jumalen man bie Weberfunft ber durchlauchtig»

ffen ^erjogin alle $age bermuthete, ba eS bann freilich nöthig mar, bajj

jemanb bie barbet DorfaHenben Expeditiones be[orgte.

2118 aber bie flaiferlid)e unb 9teicf)3 Arme'e, fo ben Hainen einer

Executions-Armee führte, unter Coinmando be§ ^rinjen bou ©achfeu

£ilbburgr)aufen au§ ftranfen nad) Arfurt ju marchirte, um fidj bafelbft

mit ber franjöfifdjen arme'e ju bereinigen, — ^iernäa^ft bou beiben

armeen ganj erftaunliaje Lieferungen in beiben ftürftenthümern au»=

gefchrieben mürben, — ^ieruäa^ft bie $aiferlia>n §ufaren in benen b)ie-

figen Sanben fid) einlagerten, ber franjöfif^e General Turpin bou ber

Richelieu'fchen Armee in 9tieber*©achfen auf 120,000 Sljaler Con-

tributiones au§fd)rieb unb überall grofee ftoth entftunb, — mürbe ber

.fterr Statthalter, als bie größte Hälfte ber franjöfija^eu Arme'e bereit«

burch (Sifenacb, burch mar, anljero jurürfbeorbert, um hier ebenfalls bie nötb>

gen (Zurichtungen 511 machen, menn bie combinirte Arme'e bon Arfurt inS

Ghurfächfijche marchiren mürbe.

SBeilen fich bie franjöfifche armäe nod) nicf)t alle }U (Srfurt ber»

3uni 1757) noü) in bemfelbcn 3a!>re auf 8äa)fij($en unb ^ürinflifQen 93obcn »er«

legt mürben.

Tcutfat Äultutjtf*i*tf. «Rruf 3ol,}<. 1875. 43
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fammelt fjatte, aud^ bie 9?eidj§arm<*e no$ meiftenS jurüd mar, roela>

fid) mit berfelben conjungiren füllte, fo jog fid) alles au§ Erfurt nad)

Gifenad) jurücf unb üerf^anjte fid) bafelbfi auf bem öolbberg unb ^3re-

bigerberg na$ ©tebtfelb &u. 5)aburäp geriet!) nun bie gute Stobt in

grojje 9totl); benn nad) ber Conjunction roaren betbe arindeu auf 35

bis 40 taufenb 5)lann ftarf. Steine fourage unb vivres maren (jin*

länglid) ba. $af)ero marb fouragirt unb geplünbert, bafe faum 4

Dörfer gemefen, fo nid)t spoliirt. %a, in ber SRo&badj unb Untereflen

fmb bie flirdjen beraubet, bie 0eldje, 9irtartüd>er zc. spoliirt unb ärger

geljaufet roorben als Don ben Sartaren. Me ©ärten unb ©arten&äufer

mürben ruinirt, alle 99äume abgehauen; bie ßird&en jn ©t. Nicolai unb

}it ©t. Sinnen ju SKügajinen, — baS SöaifenljauS nebfi berßirdfoe, beS»

gleiten bie Rlemba ju Lazarethen gemadjt. 3« summa eS ging er*

bärmlidj JU. $er ©a)abe, ben meine ©d)tt>iegermutter gehabt, beläuft

fidj oljne bie (Sinquortierungefoften auf 353 Sljaler. 3$ aber mußte

in SQßeimar $)öflen*9lngft auSftefjen, ba meine fjamilic fo berlaffen unb

in ©efaljr mar unb tdj ifyr uic^t Reifen unb aud) nid)t megfommen fonnte.

Unterbeffen nun bie armöen mieber Dorrüdten, gefdja!) eS, bajj am

3. «September Borgens frülj um 6 Wjr bie $ur<$laud)tigfte £>erjogiu

mit einem Erbprinzen, meinem in ber SagS barauf erfolgten Ijeiligen

Saufe ber Warne Garl Sluguft gegeben marb, glüdlia) entbuuben

morben.

51n bemfelben Sage rücften 380 Rann $aiferli$e unb 9teid)§ 93ölfer

in fn'efige ©tabt jur 33e[afcung ein. ßur$ barauf mürbe alles @emeljr

nebfi ^ulber, Desgleichen bie jmei größten Äanonen u 12 g aus bem

bjefigen 3engfmufe nad) Arfurt abgeführt. Slm 10. marchirten biefe

Golfer alle mieber surüd nad) Arfurt, meit 9lac^rid)t fam, bafr ber tfönig

in ^reuften im 9tn$uge märe, ber bann aud) jmei Sage barauf in 33ut*

telßebt unb Heumar! mit feiner armee einrüdtc unb Sage» barauf in

Erfurt einbog.

9tad)bem ber ßönig in Greußen bon Arfurt na$ 93uttftäbt gebogen,

fam bie Avantgarde ber franjöfiföen unb 9teici)§armee mieber surüd Don

Erfurt unb ging über ^ena unb Hornburg ins 6^urfäd)fifd)e, bem nad)

unb nad) Diele Colonueu unb ^Regimenter ber 9ftcid)Sarmee folgten.

2)ie franjöfiföe armee aber ging Ijinter bem Ettersberg bic ßanbftrajje

Digitized by Google



«in 2Behnartföer Beamter bf§ 18. 3at)rf). $on 6. o. 58eoulieu.3»arconna^. 667

über 33uttetftebt unb Wuerftäbt nach Naumburg, SBetfeenfelS ic. $er

^rinj bon S. £)ilbburghaufen fornohj als ber Prince de Soubise

gingen burd) Söeimar, aber ohne ein$nfprechen. Siefletä^t fchämten fie

fitt) megen ber ©raufamfeiten in (Sifenach.

$)en 2. Robember bin id) nach Sifenacb, obgereift, ba midc) ber £>err

Vice-$anjler ©öcfel bei bem £>errn Statthalter au^gebeten, um bei ber

ftarfen Arbeit jumalen in ber franjöfifcheu Correspondenz ihm ju

assistiren.

2>en 5. Robember tjat ber tfönig in ^reufjen bei föofjbaä) bie Steides»

unb franjöfifche arm^e, fo bei (>() taufenb Wann ftarf gemefen, mit 20

taufenb totaliter gefebjagen unb jerftreut, baöon ben 7. unb folgenbe

Sage feljr biete flüchtige, blessirte unb bagage h>r angefommen unb

nach tfaffel unb SKeiningen gegangen. 9lucf> famen dorn 24. bis 29.

noch 10 Regimenter ber Soubisefdjen armee mit ber Generalitaet

^ier buref) nach £anau }U.

$)en 2. Qfebruar 1758 mar ba§ Jubilaeum ber Universitaet

3ena. ^d) würbe bon ber baftgen lateinifchen ©efeHfc^aft aU ein mem-

brum honorarium burcr) ein befonbereä Schreiben invitirt; ba tc^ aber

bon ßifenach nicht abfommen tonnte, fo excusirte mich ta einem latei*

uifd)en 9lntmortfehreiben, fo in ber Historia ber Jubelfeier üon ber ©e*

fellfehaft mit eingebrudt ju finben.

9(ad)bem nun im gebruar unb TOrj bie alliirte armee burrf) ein

Corps ^reufjifdjer Gruppen berftärtt morben, riidte biefelbc bon Stabe

au§ bormärts gegen bie granjofen unb bertrieb folehe mit erfta unlieb,er

©efdnoinbigicit au§ £anuober, S8rQunfct)meig unb Reffen bi§ über ben

Rhein ätirüef, mobei bie ftronjofen fel)r biel eingebüßt. $aburch mürben

mir in (Sifenach ber 511 Sfreujburg, 53erfa unb ©erftungen einquartirten

franjoftfehen Regimenter auch febig, unb bie in ber Stabt noch befinb=

liehen g^onjofen mit bem Magazin unb Lazareth nahmen auch 'hrf«

Sch hoffte noch immer in (Sifenad) gu bleiben, allein gu Slnfaug

WprilS famen etliche ©riefe hinter eiuanber, morinnen ich beorbert mürbe

mieber nach Söeimar jurütfjugehen, unb bafj ber £)err Statthalter e§ ju

meiner üöerantmortnng anstellen modte, menn ich nic^t fäme. S)a ich

nun nicht miber ben Stachel leefen tonnte, mufite ich nach traurigem

43*
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?I6f^ieb Don meiner betrübten famille mi(h auf ben 5öeg matten unb

langte ben 1 5. 9(pril tmeber in SEßeimar an. Ob ich nun gleich bon bem

f)errn Statthalter ganj freunblict) empfangen mürbe, fo traf i$ boch

Serenissimum febr franf an. Elan mollte jronr immer mit Hoffnung

unb Sefferung tröffen, allein bie Äranfljeit mürbe ärger unb degenerirte

jur böfligen ©chroinbfucht unb £>eftif, fo bafe Sie gfln$Ud) auskehrten.

$en 28. Wal Borgens l
/4 auf 5 illjr fmb Serenissimus böcbft

feiig berfchteben. Um 0 Uhr mürben bie testamentarischen Dispo-

sitiones eröffnet unb publicirt, unb weil in beut Codicill ber £>erjog

bon Söraunfchmeig ju curatore personae ber ^i uterioffenen $rou 2Bittbe

Durchlaucht unb fo lange biefelbe nict)t majorenn ober veniam aetatis

erlanget, jum CanbeS Administrator berorbnet, fo nahm fogleich ber

§err 3tait^a(ter, melier baju bon ^raunfajmcig Vollmacht erhalten, bie

Oberüormunbfrf)aftlirf)e Pflicht unb @ib bon benen Collegiis ab. !
)

Wadjbem enblicb, auf mieberholteS Suppliciren ich bie (Srlaubuifj

erhalten, mieber nad) Gifenad) in meine borige Station aurüdjufefjren,

äumalen mein ©ruber baS Decret als roürflicher secretarius bei ber

geheimen ßanslei erhatten — fo reifte id) ben 21. ©eptember bon Söeimar

ab unb gelangte ben 22. ju Wittag glüdlid) in (Sifenach an. Dicine

famille traf idj ganj mohl an, unb mürbe im ftobember ber Anfang

gemalt, bafe bie ßinber 2 Stunben be§ SagS informirt mürben. $er

aecord mar mit Mr. ©töpeln auf 12 jährlich gefd)Ioffen.

Den 26. October mürbe mir bon ber fixan £)erjogin unb Ober»

bormünberin auch CanbeS*9tegentin ju 2Beimar ^oa^fürftlio^e Durchlauft,

ohne mein 91nfud)en, fonbern aus eigner Seioegimg, bie ©teile eines

9tegieruugS»Assessoris cum voto alliier gnäbigft anbertraut unb baS

Decret sub eodem dato ausgefertigt. 3a) behalte babei meinen

caractere, nebjt bisheriger Function unb SBefolbung. Sind) mujjte in)

zugleich bie Function eines geheimen Secretarii in bem Departement

berer Publicorum unb Militarium beibehalten.

Der Söinter in biefem Safjre mar fefjr hart; überbem hatten mir

') Die autyentiföe SJarflefluna, btefcS 9lftc8 fotoie ber bur<$ jenes Codicill f)tx*

Dorgerufcnen SJrrtoicflungen finbet man in bem ]<S)on citirten äöerf: ?lnna flmalia,

Garl Wugufi unb ber Eiiniftcr öon Öritja). 6. 15—38.
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2 Esquadrons preufcifd}e frf)mar$e .frufaren, unb einige f)effifd)e Grena-

diers Compagnien im SZÖinterquartier.

$aS 3afjr 1700 ift eins ber benfroürbigfien bor mid) gemefen, meilen

meine liebe 2Jht Her barinnen geworben, ©ie mar im 65ften3afjre iljreS

Hilters unb fjatie bereite [eit etli^en 3af)ren an einem jlarfen Ruften

gelitten. %m Söinter pellte fty ein föleiajenbeS lieber ein, fo bafe ffc

feit gebruar mentg mefcr bom Söette gelommen. 3$ §ätte (ie gern no$

einmal in 2öeimar befugt, otleiu bie Diele Arbeit unb SBeite beS 2ÖegS

mollte eS ni$t geftatteu. Sie f)at mir unb meinen #inbem iljren mütter*

liefen Segen burd) meinen ©ruber erteilet, ©ott bergelte eS iljr in ber

(Smigfeit, 9lmen!

3m |)erbfte biefeS 3a()reS Gaben mir feljr fiarfe Fourage-Sieferun-

gen in bie fronjofifdien Magazine gefjobt. *Rad)ljero finb mir mit ftarfeu

$5urd)märfd)en unb Einquartierung üon bem ^ranjöfi(d)en unb ©äa>

fijdfen Corps beS ^rinjen Xaverii #öniglid)e £)of)eit unb beS Comte

de Stainville §eimgefu$t morben, fo bafj manchmal 2 bis 3000 9)lann

in ber ©tabt eiuquartirt morben. ftadjbem mir biefelbe ben ganjen

SBinter über gehabt, fo gef$af) es, ba{j biefe Gruppe, im Etonat $ebruar

einige ©treifungen in baS 6^urfä<^fifd;c traten, unb ein *ßreujjifa>»

3frei=Bataillon gefangen befamen. (5§ jogen fid) hierauf ein Corps

^reufjen unb Alliirter jufammen unb repoussirfcen bie gegenfeitigen

Struppen aus bafiger ®egenb unb am Sonntag Reminiscere ben 15.

Februar 1761 fam eS bei Cangenfalfc ju einer ftarfen Action, mobei

bie ©aajfeu auf 3 bis 4 Bataillons unb 7 Canons berloren. $er

Ueberreft fam ermelbten SagS fämtliä) anb^ero $urüd unb blieben attyier,

bis ben 17. ejusdera Wittags bie Alliirten unter ben Generals

©porden unb fiutfner anrttdten unb bie f$franjöfif$en unb 6äd)fifd)cn

Struppen aus ber ©tabt unb ganjen ©cgenb delogirten; au# lam eS

in ber ©tabt unb ©eorgem^orfiabt ju f^orfen ©d)armüfceln jmif^en

ben Sransöfifajen Dragonern unb ©a^meijern unb ben alliirten Jägern

unb ©ufaren. 63 mar ein rechter 2lngft= unb ©cfcredenStag. $ie Maga-

zine follten angeftedt merben; man mujjte ©elb über ©elb geben, baß

eS nid)t gefcfyalje. 911s bie Canons gingen, bauten bie 3"tt)o{jner, CS

märe um bie ©tabt gefa>f)en. Qsnblidj würbe man bcS ©cb,armu$irenS

unb ©Bielens auf benen ©trajjen gemob,nt. Weine famille braute
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id) auf ben ©ang im #interfjaufe in ©ic&erffeit. $ie mcfjrjien teilte,

anmalen in ber 23orftabt, froren in bic Getier.

3n ber Witie beS ^\\m tarn bas ©ädjfifäje Corps unter Com-

mando be§ ^rinjen Xaverii Königlid)e .froljeit üon Söürjburg juriief

unb bjelt auf 10 $age lang ©tiMager in Ijiefiger ©tobt unb n8#«

gelegenen ^orf|"a^a[ten. 2öobei bie niele barbei befinblidje ftranjöfifdje

Cavallerie meljr als 20,000 Fourage - Rationen aufarte unb mel)r

als 100 Söagen mit £>eu naa^gcfüljrt merben mußten. $5iefeS Corps

ging hierauf ju ber bei Kaffel berfammelten großen gfran^öfiföcn

Armöe ab.

9Jlit «nfang beS &erbfteS im folgenben ^aljre 1761 gingen bie

Sakgeufteflungen unb Lieferungen oor bie ftranjöfifdie armee auf bas

neue an, unb bie Steuerung nafjm [cf>r überlmnb. SHeljv als 50 Regi-

menter, mciftenS Cavallerie, gingen burd) bas ljiefige ßaub, unb mir

befamen ben größten 51)eil beS ©äa^|"ifa)en Corps in bie 2öinter*Ouar*

tiere. $)ie)e bauerten bis mitten in ben Juni 1762 fjinein, ba bie

Gruppen erft aisbann in bieCampagne gingen. $)ura; bie ftarfe unb

lang auljaltcnbe (Einquartierung, ben Sluffauf aller grüßte unb Vic-

tualien, unb baS \ti)Uä)k ©elb ftieg bic Neuerung bergeftalt, bafc

1 «ERe^e Korn 2 1 gjfunb 93utter 1 /{> , 1 £>ufjn 12 yr, 1 $aar

©djmljc 3 $l)üler 2C. nad) proportion foftete, meines ein grofjeS (Slenb,

Jammer unb Klagen üerurfadjte. $a ber triebe smifd&en grantreid)

unb (SngeHanb in biefem Jfojt nod> \\x ©taube tarn: fo mürben bie

tyiefigen Sanbe au# etmaS soulagirt, unb mir blieben uon Sinierquartier

frei, ©ie Neuerung fiel aud) etmaS: bie Üflefcc Korn auf 1 $$aler ic.

naä) proportion.

3m Anfang bes 3of;reS 1 763 tarn au$ enblid; ber triebe jmii'a^en

ber Kaiferin Königin unb bem König in Sßreujjen }U fnibcrtsburg ju

©tanbe. ($S mürbe biefermegen aud) alliier unb im ganzen Saube bas

griebenSfeft ben 1. Sftai mit allen Solennitäten gefeiert. $aburd) unb

bur$ Reduction ber bisherigen fd)le$ten .Üiün^c auf gute 3ftünje nad)

bem Conventions-Qriijj mürben bie alten greife ber mcljrften ©adjen,

aujjer berer Consumptibilium , e. g. beS Siemes, mieber fjergejteflt.

S3efonberS gab ©ott eine feljr gefegnete (Srnte. SS fiel awäft ba§ Korn

bis auf 4 gr. unb bie ©erfte bis auf brei qr. herunter. SDaS
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IBraulooS mürbe h)ieber bor 24 Sfjlr. toerfauft unb bic Seiten mürben

nber&aupt rcieber rutjig unb wohlfeil.

®eu 24. Dctober rourbe Serenissiinac f)of)er ©eburtslag gefeiert,

an meinem id) bie ©nabe fmtte, toon £>öd)ftbenenfelben juni SffegierungS-

ratlj ernannt ju werben, jebod) oljne 93efolbung§5utage.

9fai 1. 9ßot>ember würbe ber ßanbtag eröffnet unb enn 16. ge*

Wolfen. 3$ (ja** 50 5$aler Don benen Herren Stänben jum Douceur

erhalten.

2>a im 3o$re 1764 ber 8rifc$bergifa> Sergleicfc mit bem Stift

3?ulba ju Stanbe getommen, in melier Saa> \6) bisfjero feit bem 9tb*

fterben be§ $cxm 93ice=$?anjlerö Söitfd) bie fteber gcfütjret unb jefyr biete

Arbeit gehabt: fo Ijaben Serenissima bon benen 100 Ducaten, meldte

Don ftulba bem £errn ©efjeimen Legatioos ftatlj üon griffe!) als gc=

Reimen Referendario offerirt roorben, unb biefer folc&e |U meinem

faveur grofjmütljig ausgeflogen, mir 60 ©türf unb ber #an$tei bie

übrigen 40 ©tütf assigniret.

3m 3afjr 1766 am 14. <Diai legte fid) bie grau <5d)mieger*Mama

mit Mine unb groft, unb mürbe batb fo fölimnt, bajj fie in $obe»gefafjr

mar. Weine liebe grau Ijatte fid) barüber fo feljr erfd)roden, bafe fie

felbft eine tfranffceit befam unb barüber teiber ins ©rab mujjte. 5>te

Inflammation naljm immer ju unb eö trat am Trinitatis geft bereit»

ber 93ranb ein. %m 26. Wal entfdjtief fie unter anböa)tigem ©ebet ber

Umftefjenben otme bie geringfte beränberte TOiene ober 3ucten fanft unb

fetig in bem £)erm, 9ia$mittag» 2% llljr. SBobura) id) alfo ju einem

betrübten SZBittber, bie tjintertaffenen 4 flinber aber ju mutterlofeu Söaifen

morben. 91m Slbenb ben 28. ÜKai mürbe meine felige grau bei latenten

beigefefct. $ie ßeidjenfoften betrugen 250 Sfjaler, ofjne roas mir an

ßteibungöftüden fdjon gehabt (jaben. ^)ie grau Mama fjatte fid) unter-

beffen mieber fo meit erfplt, bafc fie bod) bie borneljmften Slnftnlten

madjen tonnen.

3m Satjre 1767 am 3. TOärj ftarb an einer ÖTllß-Ärüntyeit unb

Wugae&rung mein jüngfte* $ö$tertein Couifc Henriette. %m 15. $ecem=

ber ftarb meine Sodjter Gljriftiane grieberife ©opfjie an ben ©tattern,

ü)re3 SUterä 8 3af)re 3 Monate 19 Sage.

$en 6. Sunt 1768 9ta$mittagö 4 Uf/r oerfa)ieb ganj unbermutfjet
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an einem Sd)lagflufee, eben ba fie eine Joffe tfaffee trinfen moflte, meine

im Seien bielgeeljrtefte 6d)tt)iegerinaina, ftrau Doctorin 9lnua (Sl)riftiua

Äraujjolbin, im 71. ^afjre iljreä SUter».

W\i bem ^a\)xe 1769 fängt fid) eine neue Epoque meines Sebenö

an. (53 tyatte mir ©ott nu$i nnr im 3<w)r 17G6 meine liebe ftrau,

nad) iljr bie jmei jüngften ilinber nnb enblid) im borigen

grau Sd&miegermutter meggenommen, fo ba|5 id) mit meinen jmei ältefteti

Rinbern allein übrig geblieben, unb mit ber alten fräuflid)en 3)cagb

2Jtargaretlje ben £au»l)alt führen mufjte. $)a mir aber foIct)eö bei meinen

3lmt»ge(d)äften feljr ferner fiel nnb meine Jooster nod) eine (Srjielmng

brannte, fo rmtrbe mir bon jebermann, in specie aber bon bes £>errn

©eljeimeu Slat^fi bon ©reiner (Sjceüens, bon bem §errn ©efjeimen föatlj

bon ftritfd), unb bon allen 23efannten nnb Skrmanbteu ernftlidr) ange=

ratzen, mid) tbieber jn berfjeiratljen. 9113 id) mm mi$ bieferljalb

förberft ju ©ott geroenbet, unb il)n, bafj er mir, toa§ hierunter mir am

jutriiglid)ften fein möchte, eingeben füllte, bfrjlia) angerufen; aud) mir

berf^iebene ^erfonen fo moljl aflbjer alö ausmärte borgefcfclagen morben:

fo blieb mein £erj am (Snbe bod) afljeit bei berjenigen ^erfon fteljen,

bie id) mir fd)on ermaßt fjatte, elje i# barbon gegen jemanben etwa»

merfen laffen. $>iefe ^erfon mar be§ fjiefigen <$errn ^orft=93ermalter§

3)eujjing jüngfte Jungfer $od)ter, Gljriftiane Sfjarlotte. 34 fudjte alfo

mit meiner ©eliebten näljer befannt ju roerben unb eröffnete mein 3>or=

f)aben bem Oncle, £crru (Sfjriftoblj Slüljn, melier aud) nebft feiner

©djmefter, ber grau $ofräh)in ^öflben, bie ©ad)c bei bem $>errn 3?orft=

berroalter bafjin praeparirten, baß id) ben 25. October 1768, au meinem

Jage id) eben communicirt nnb ©ott um feinen ©egen unb 53eiftanb

angerufen ljatte, ba§ 3a=2Bort bon bem £)errn ©dmuegerbater fjoleu

lonnte. 2öeld)e§ id) and) erhielt, jebod) berfpredjen mufjte, mit ber £)oa>

5eit bis inä fünftige %af)i ju roarten. 34 Heg nadnjero meinen beiben

lieben ßinbern ben £erm Ober Consistorial Assessoren «£>offmann

jum curatore befteflen, unb ajustirte bie (Sfje pacta, in meldten id)

meinen Slinbern 0000 Jljaler 511m borauS bermadjte, unb midj überall

fo gegen fie bejeigte, al§ id) e3 in meinem ©eroiffen 5U berantmorten

getraute. Wad&bem nun fotfjane (Sfjepacta bon gfürftlidjer Regierung

confirmirt unb }um ^oa^jeit^tag ber 3. ftebruar 1769 angefefct mor=
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bei!, alfo finb mir bcibe ©rautleute ermelbten 2age3, AbenbS um 5 Ul)r,

in be* Jperrn SchmiegerbaterS £)ait* auf bcm ©aal Don be* .frerrn

©eneral Superintendenten Möhler Magnificenz getraut morben.

Den 0. 3uli bin ich ati Commissarius 311 Unterfuchung ber 93c*

frf)U) erben gegen ben ©tabtrath ju ©reufcburg abgegangen unb fjabe mich

Hi Sage lang auf bem Stoffe bort aufgehalten. Den 4. October bin

ich als erfler Commissarius $ur Confercnz mit Reffen nach 33arf>a

abgereift. Wein Concominissarius ift ber $err SRegierung3ratb, Don

Woltfe gemefen. 2öir finb 8 SBoa^en bajelbft geblieben unb mcgen ber

böfen Witterung unb anberer Umftänbe ift ber Aufenthalt nicht fo gar

angenehm gemefen.

Den I. 3a»iiar 1770 ift mein ©chmiegerbater
,

£>err gorft 2Jer=

matter Deuting an einem SSruftfieber feiig berfd)ieben. 53ei ber fpfltern

St^eilung ber (Srbfdjaft ift ba3 §au§ mit £>of unb ©arten in ber Wonnen*

gaffe bon meinet $rau für 2000 ZfyaUx angenommen; hat aber gemife

4000 511 bauen gefoftet. Den 1. 5Jtai finb mir in biefeS $au§ ge*

Sogen, unb ift bagegen ba§ in ber ©eorgengaffe bor 80 & SJfiethgelb

an ben £errn Major bon ^amel auf 5 3üb> öermiet^et morben.

Den 22. SRai bin ich bon Serenissima Regenti jum §of= unb

DiegierungSratf; mit einer 93ejolbung»äulage bon 150 *f befieflt morben.

höbe alfo gehabt 784 *f>.

Den 7. April 1771 ftarb mein ©chmager, |)err WmtS^lbbofat (Sari

Deuting. 93on ber brüberlic^en (Srbfchaft betrug e§ meiner ftrau aufjer

ben Mobilien an Capital 1327 «f.

Den 9. September hat mein ©ofjn in bem Prftlia>n Gymnasio

perorirt unb zugleich valedicirt. ©eine oration hönbelte de Latini-

tate principum. Den 10. October ift er nach 3*na GeS°9cn ^

gebe ihm ©lud unb ©egen ju feinen studiis, barmit er gefunb bleibe,

unb ein brauchbare^ Witglieb ber föepublif merbe!

3« biefein unb bem folgenben 3aln:e f^ben mir bon ber grojjen

Sheuerung unb $uugcr3noth fehr Diel auägeftanben. Al§ in ftranfreich,

@lfa{j, ©cb>ei| unb Italien einige ^ahre §er bie Früchte nicht gerathen

unb barauS eine ziemliche 3:heuerung entftanben: fo fugten pe fi<h ba=

burch 311 halfen, bajj fie aus Deutjchlanb eine große Wenge $rücf)te jogen.

Die Dorbem Greife belauften ihre ftrüajte unb SJorräthe übertheuer an
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ib> ftaa^barn unb griffen fobann hinter fi<$, unb normen aus benen

Surüdtfiegenben Greifen itjre 93ebiirfniffe mieber. Unb fo tuurbc $eutfa>

lanb bon 2Jorrätb>n iiemlidj entblöfjt.

$a nun Dorfjero bie ftrua^t menig unb baS Moni ni$t Diel über

3 qr., unb bie übrigen i$xüä)ie nad) prnportion, bie Sifenadjifdje SWefce

gegolten Ijatte, unb nunmeljro ein bejferer $reiS entftunb: fo berfaufte

jebermann unb fogar bie ptftlicben Kammern Don ifcren $orrätb,en.

GS fielen aber bie (Srnbten in ben 3a&ren 1769 unb 70 fcb><$t

aus. Heine üßorrätlje waren meljr im fianbe. 3Ran falj bie Sljeurung

unb ftotlj DorauS. $Ran fing überall in benen ftrudjtlänbern bie 9lus=

fuljr ber 3früd)te unb fogar ber Victualien ju »erbieten an. Rubere

retorquirten fo gut als möglid). Reine ^orfteflung, communicaüones

je. Ralfen ni#tS. $ie Slorn=2Bipber profitirten baüon. $er SßreiS ber

grüßte flieg Don Warfttägen ju SJkrfttägen immer Ijöljcr, fo gar bis

bie QsifenadnfaV TOelje auf 22, 23 ^r, ja bis auf 1
*»f>

ju fteljen fam,

tt>ela>S baS SlrmutJ nid)t bejahen fonnte unb 3U berf$macb>n anfing,

unb %u anbern fingen, ja fogar Söur&eln, SBaumrinben, ©trolj unb

bergt, fingen feine 3u fl"d)t morauS bann allerljanb epidemifdje

Rranffjeiten unb faule lieber entftauben, mela)e in ben meiften <&egenben

$eut)$lanbs grofje SBertoüftungen unb Sterben anrid)teten.

2)aS 3rürftentf)um (Sifenadj bauet in guten ^atjren faum bie £>älfte

beffen, maS eS an fjrüdjten consumirt, unb jieljt baS meljrefte barbon

aus ben GfcurfäcbJifaVu, ©otf)aifd)eu unb @rfurtifa>n ßanben. $a nun

biefe bie SluSfufjr gefperrt Ratten: fo mar biefeS prftent&um unb bie

©tobt ber größten «Rott) auSgefefct. Um nun biefem (Slenb fo Diel als

möglia) abjuljelfen, bie hungrigen ju fähigen unb bie Rranfen ju furireu,

mürben ade mög(i$e unb bienlidje 53eranftaltuugen getroffen.

3u biefem 6nbe mürben in ben %af)xm 1771 unb 72 grofje Quan-

titäten Don grüßten, befonberS 9fcuffifa>S Rom in Bremen eingclauft,

fola>S fobann auf ber 2Defer unb 2öerra bis SBanfrieb unb (Sreu^burg,

unb Don ba fobann na# ßifenaa) gebraut, unb anfänglid) um 16 yr

bie SDietje, fobann aber nad) unb uad) nodj mot)lfei(er bem Firmen unb

Mittelmann berfauft, moburd) ber $reis ber ftrüdjtc fofort herunter fiel.

®eSgleid)en mürbe bor baS Ermutf) fomoljl Don gnäbigfter $)errfdmft

als Don ber Sanbfdjaft ein anfel)nlid)eS quantum Don (Selb Dermifligt;
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uon ber 'ftütftlidjen $ienerfd)aft unb anbern honoratioribus, aud) ber

SBnrgerfc&af t , auf Subscription eine gleichfalls ergiebige Summe bei=

getragen, bafür Ortüdjte erfanft nnb 33tob gebaden unb foldje uebft einigen

©tofdjen ©elb ben Trinen, beten 9bi|a|l fid) auf beinahe 2000 ©eelen

belief, roödjentlitfy $meimal im Sdjieftgtaben auSgetljeilt. SBor bie ftranfru

mutbe aud) geforget, bie ©tabt in gemiffe Viertel eingeteilt, unb batju

bie $)ettn Medici nebft benen Chirurgis Derorbnet, meldje nid)t nur bie

Wrjneien umfonft berfc^reiben , fonbern au<$ biilets ausweiten tonnten,

morauf benen Äranfen ©Uppen unb anbere manne Speijen aus ber

©arfüd)e unb ben ©aftljöfeu berabfolgt mürben. SJnrdj mela^e gute

Wnftalten unter Segen ©otteS Diele fronte erhalten unb bie hungrigen

gefättigt morben, bafc fie fia), bis ©ott in ben %af)tm 1772 unb 73

mieber reiche (Srnbten gab, ernähren unb Einbringen fonnten.

$a i$ ben 7. Euguft 1772 eben in begriff mar nad) 93ad)a jur

reassurnirten Conferenz mit Reffen abaureifen, erhielt id) einen 59rief

uon bem §errn ©efjeimen Sfatb, ftreifjcrrn bon Qfrttfdr) ju Söeimar, in

meinem mir auf Serenissimae Regentis gnäbigften 93efeljl bie ©teile

eines mürflid)eu ©eljeimen assistenz Äat&eS mit ©i& unb

Stimme in bem geheimen DtatljS Collegio angetragen mürbe. $ie ©ao>

mar ju mistig, baljero bat id) um einige Sage 3*it, bie ©ad)e mit ©ott

ju überlegen unb Wntmott 311 erteilen, unb reifte barüber nad) 23ad)a

mürflid) ab. $)en 2. September famen meine ftrau unb $od)ter unb

befugten mi# ju 53ad)a, meines bann ju oer}d)iebenen Tractamenten,

53ällen unb anbern Divertissements ©elegenljeit gab. $en 11. reiften

grau unb Softer mieber ab.

Untctbeffen Ijatte id) mit ©ott unb meinet #tau bie vocation nad)

SÖeimar überlegt, unb anfänglid), mie bereits ootfyero breimal gefd)el)en,

ba id) geheimer Ileferendarius motben, nad)l)ero au beS |)erru Legations

9?atl)S ßofcebue ©teile, unb enblid) an beS §oftatf)S unb geheimen

archivarii $)et)benreid)S Stelle tommen foüte, unter flnfüfjrung mistiger

Sieben flidjfeiten fold>e abjumenben gefucht, bod) enblid), ba mir eine^flidjt

unb ©emiffenSfad)e barauS gemalt würbe, foldje auf folgenbe 33ebin=

gungen in ©otteS Warnen unb im SBetttauen auf beffen afljeit meife

Ortung angenommen, nemlid) bajj id)

1200 *f> 93efolbung, unb bie Hnmartfa)aft auf biejenigen
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200 mcld)e be§ &errn ©crimen 5Hatl)§ Don ©reiner (Sjcet-

lenj wegen ber Dferauffufy über bie SBibltot^ef unb ba§ «Dlünj Cabinet

b,abe, befomme, bie

50 Pension bei ber fianbfdwft*fnffe $u (Sifeuaa) behalte,

unb nieine ftrau naa) meinem $ob eine proportionirüt&e Pension er»

fallen füllte.

hierauf bin i$ fogleid) bon 33a#a nad) Söeimnr abgerufen morben,

unb bafelbft am 10. (September 2lbenb§ angefommen. ')

$a nun an eben biefem $age beS Borgens früfje be$ $>errn @e=

Reimen 9iatl)$ Don Qrritfd) Wbreife fa)on fefigefteflt mar, um ben SBrunnen

bei tyrem §errn Sater in ©eerl)aufen ju trinfen, jo maren ©ie alfo

bereit* in ber 9?a$t abgereift. Wittags rührte be§ fcmtl ©eljeimen

9fatf)S Don ©reiner Excellenz ber ©djlag, unb ©ie belieben, naa>

bem ©ie nur einige Sage borljero barbon 9lnmanblung gehübt, unb ba*

l)cro and) freitags au§ ber Session na$ $)aufe gefjen müffen.

Montags ben 21. moljnte id) ber praeparatorifdjen Session bei,

unb DienftagS in ber £>aupt Session mürbe id), in £)ö$fler ©egenmart

Serenissimae Regentis, bei melier id) Sageä bor&ero, mie au# bei

benen beiben ^rinjen audienz gehabt, aud) mit jur $afet gebogen mor*

ben, berpflid)tet. Söorbei ber £)err ©eljeime Assistenz 9tatf) ©ajmibt

ben Vortrag tljat, ber ,£>err £>ofratf) unb ©efjeime Referendarius ©dnnibt

aber bie ^3flid)t§n<>tul borlajj. $)en £)anbfd)lag t&at i$ Serenissimae

Regent! felbfi. Wadjbem bie ^pflic^t abgelegt mar, mürbe mir ber ©tufjl

neben beö £errn ©efjeimen 9catl)§ bon $ritf$ ©tuljl, Unter £>anb ber

Stafel, an melier oben quer bor Serenissima fafjen. 6» ift biefeS

Sessions 3i«»nfr baS erP e ber jogenannten Gl)urfürftlid)en ©emäa^er

auf ber ©aflerie, ift mit feibenen Tapeten, Historien ©tüde barfleflenb,

ausgeflogen unb in bemfelben ein filberncr $ijd), ©piegel, guöridons

unb eine grofje $afcl befinblia}. Sä^renb ber relation be§§ertn get).

Assistenz föatljS ©d)mibt, meil id) nod) feine acten jugefo^idt befommen,

I)abe i$ baS protoeoll borgeftridjen unb bie Conccpte mit signirt,

ben folgenben Qtoitaö barauf aber, nad) $ag3 borfjero gehaltener prae-

paratorifc&en Session in bem orbentlid)en 3immer bei ber geheimen

») 3n bemfelben <Wonat trat SBielanb feine neue Stellung al§ Urjie^er ber

^rinjen Garl «uguft unb Gonftantin an.
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ßanjlei, ^abe i$ sum erftenmale referirt unb mie getuö(nli4 mit an

2ofel gefpeifet. 2öie i<f) bann ouaj bei bcr ^rin^en $urd)laiut)ten jur

Safel gejogen morben.

$a unterbeffen ber £>err ©eljeime 9latlj greifjerr Oon tJritfd) bon

ifjrer 93runnen sejour jurüdgefommen
,

fjabe id) mid) bei gnäbigfter

£>errfd)oft beurlaubet unb bin ben 12. October naa) (Sifenad) jurücfge=

gangen, um ju meinem bofigen Hbjug SInflalt &u madjen. Wit biefen

Eeranftaltungen bin id) ntify eljer fertig morben al§ ben 28. October,

ba id) eilf Bogen &au§ratfj unb jmei 2öogen 93iia>r mitgenommen.

9(n jenem $age bin id) mit meiner famille in ©otteS dornen unter

ben beften Segens Sßünfdjen meiner guten greunbe unb, wie id) mir

moljl fd)meid)eln barf, be3 größten 2(etfj5 ber 93ürgerjd)aft ju ßifenadj

obgereift. $en legten Wittag tjaben unfere guten Ofreunbe, ©ermonbte

unb 23efannte it)re ©Rüffeln aufammengetragen , unb mid) in meinem

Ouartier $um Valet bewirket; Don bar mir um 2 Ityr au§« unb be§

91benb3 bis na$ ©otfm gefahren. Hnfer 9(u§jug gefc&ol) in jmei 2Bagen,

in melier erfterem ber #err (Sammerjunfer unb Assessor Don ©öaV

baufen unb id), in bem anbem aber meine grau ©ddmägerin üou 2öeimar,

fo un§ bei bem ßinpaden geholfen, meine Ofrau, meine ältefte Softer,

unb bie tfinberfrau mit ben jmei jüngfien Äinbern fafjen. 25 ie 3n=»

moljner ber Tonnen-, ©eorgen-- unb ^übengaffe, mie aud) auf bem Witt*

rood)ö= unb <3onnabcnb3*Warfte, Ratten orbentlicde ©äffe gemalt, burcfy

meldje mir unb unfere ^Begleitung fahren mußten, afle fünfter lagen Doli,

unb überall befamen mir bie 91bf$ieb3 = Complimente. 23ier Rutfd)cu

Doli guter ftreunbe, unb 6 bte 8 ^erfonen ju $ferbe begleiteten un§

bi3 Gidjrobt, wo mir noc§ Caffe' tränten. $er £)err oon ©öd^aujen

aber fuljr mit bi» nad) Arfurt, allroo un§ be§ jmoten Stag§ Wittag»

be§ £)errn ©eljeimen 9latr)§ bon gritfdj Excellenz, ber §err @ammer=

Praesident oon |)eerba
, melier nadp Gijenaa) ging, nebft bem Gerrit

Hauptmann oon ©tebtugt unb meinem SBruber, bem SRatlj, entgegen

famen.

3n 2Beimar §abe id) ba§ Ouartier gemietet in bem Jjpauptman»

nifd)eu §aufe in ber 3öinbifd)en ©äffe, meiere« btS^ero ber nad) (Sifenad)

abgegangene Sqcxx Gammer=Praesident oon £>eerba inne gehabt, nemlid)

bie britte Etage nebft benen Mansarden unb einige ©tubeu unb (Sammern
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auf bem ©fiten =©ebäube. Dafür babe id) bejaht }tyx\\ä) 120 *f>.

Dargegen Ijabe idj bem £errn bon f>eerbo mein £>au§ in ber Können«

gaffe bermietljet bor 100 nnb nad)b>ro, als er im Sab^r 1774 ber*

ßorben, fjat beffen £err ©ruber, ber Gammerratfj bon $>eerba, bie ÜKiettye

continuiret.

Den SÖinter über mürben alle 9Bo^en redouten im 8anbf($aft§=

fjaufe gefpielt. 3$ unb meine $ocb>r finb öfters oben geroefen; aud)

meine ftrau einmal. 3<§ Ijabe einen blau meifefrisirten Domino unb

einen fd^roarjen Tabarro ober venetianif<rjen 3ttantel ma$en laffen.

9J?eine Jooster b)at ttjeif§ ein S$äfer=, t&eil§ ein Sdjiffer^habit getragen.

Da» Entree fofiete IG ©rofa^en. Die Keujabj3=9lbgaben betrugen auf

12 bi§ IG $h>ler. Die Ouartal=9lu$gaben für bie Dienfiboten roaren

für ben Bebienten 5 «f>, bie #ö$in 3 »f, bie flinberfrau 2 «Q \ 2 qr,

nebfi l 2Beib>aä)t für jeben. Der Perruquier betam 4 4 IG gr

unb ber Barbierer 1 «f-

3um neuen ^a^xe mürbe nicfjt gratulirt, foubern man ging nur,

ba man oljneljin jur $afel invitirt mürbe, um Wittag bei £of unb

fpeifte ba. Da§ fterumgeljen ober f)etumfd)iden ift aua) niajt mode.

3m «uguft unb September 1773 &atte t$ Auftrag unb Boümadjt,

mit bem £errn ^ofratt) 9tppefliu$ bon (Sifenaa) einen Bergleia) in ber

tJarnröbifdjen Streitigfeit mit bem Burggrafen bon Sfirä)berg ju ftiften.

Derfelbe mürbe aud) nad) berfa^iebenen Conferenzen abgef#loffen, bie

Ratification aber nad)f)ero bon Seiten be§ £errn Burggrafen bermei=

gert inWnfefjung be§jenigen articuls, rooburd) bie violation beäPrivi-

legii de non appellando pro futuro berlnnbert unb ber bisherige öftere

recurs ber $>errn Burggrafen an bie !Rcid)Sgerid)te eingefef/räuft merben

foflte. tiefer Bergleid) ift erft nad) bielen Debatten unb breijäfyriger

Correspondenz im 3afire 177G burdj eine niodification be§ anftöfeigen

articuls jum böfligen Wbfdjlujj gefommen. Der $>err Burggraf l)at mir

bann unerwartet ein Praesent oon 2 Oljm 9tt)einmein gemalt.

3u Anfang be5 %af)xe$ 1774 mürben Serenissimus bon ber

Universitaet 3fcna burd) eine befonbere Deputation, unb mit ßrlaubnijj

unb Consens ber #erjogin Oberbormünberin unb SanbeSregentin, jum

Rectori Magnificentissimo erroäljlt unb erbeten. Da nun fnerouf am

18. Januar bie Seimar = @ifenad)* unb 3enaifa)en ßanbeäfinber bem
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neuen Rectori magnißcentissinio etneSflienbmusique bei ftadfeln mit

trompeten unb Raufen in bem ^ieftgen ©floffof brauten: fo batte

mein ©ot)n bie ©nabe, bie gebrudte Cautate, melfe in 9ltla§ mit gol*

benen «Spangen gebunben mar, auf einem famtenen Riffen jit überreifen

unb mürbe Don jmei ÜJiarfdjällen begleitet. 9taf ber musiquo mürben

fämtlife studiosi in bem Marmor-©aal prächtig tractiret.

$en 6. 2)iab, ÜHittagS naf 1 Ut)r, ba ber £>erjogin föegentin

£offürfilife $urflauft eben unpäjjlif maren, unb ber £>err geheime

Assistenz föatt) ©fmibt unb if , meil be§ $>errn ©et)eimen Rat$8 bon

ftritff Excell. abmefenb maren, um 1 1 Ufjr 93ormittag§ nof audienz

bor bem SSette megcn be§9lbenbö borfjero entftanbenen Bürger Auflaufs

gehabt unb nif t ba§ minbefie beim heruntergehen Dom ©floffe, obu=

geaftet mir nof bor ber flüfe fiiQgeftanben unb mit einanber gerebet

Ratten, bon Stauf ober 33ranb riefen ober malnehmen fönnen, entfianb

über ber fürfilifen Cammer in ber Sfcitte be§ S)af3 bon bem alten

©flofcflügel, mo unten bie fürfilife §offüfe, unb oben barüber unb

über bem Stall theil§ Serenissimae neue 3immer (an bem Sßlajj mo

fonften bie fürfilife Ribliothec gemefen), tr)eil§ bie fürfilif e Cammer

unb bie 9tentl)erei befinblif mar, eine fo ff nelle unb heftige

3feuer§brunfi, ba($, meil eine§tt)eil3 bie «Spruen nift in bie £öb>

reiften, anberntfjeil» ber ÜBinb ^eftig ging, unb bie ©f iefer unb bren»

nenben ©päne überatl herumflogen, unb e§ gleif im Anfang in ber

ßuppel über bem großen ©aal unb über bem Frontori, mo bie 53ilber=

Gammer mar, jünbete, in einer 3eit bon 2 ©tunben ba§ ganje fföne

fürjilife ©ftojj, bie 2Bilhelm§burg genannt, in boflen flammen jianb

unb bie fürftlifen ^erfonen mit genauer 9loth salviret merben tonnten.

%f)xo £urftauft, bie franfe ^erjogin, mufete fif über ben großen ©aal,

über melfein ffon bie Äuppel brannte, auf bie 9teitbar)n retiriren, unb

ba fie nur in Waftfleibern, mie ©ie ©if au§ bem S3ett salviret, maren,

unb eä falt, minbig unb regent)aft mar, untermegenS bon ber ©flofc

brauerin einen Hantel borgen, um ©if gegen bie 2öitterung |» ffüfcen

unb fif bamit in ba§ fürfilif e Jägerhaus, bon bar aber mit ben übri=

gen $)errffaften in ba£ bon ftritffiffe Palais begeben, mofelbfi $)öfft=

biefelben etlife Sage bermeilten, nafhero aber fif naf Belvedere re-

tirirten unb ben ©ommer bafelbji berblieben.
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Den 14. *Dcai bin id) i» ein neues Quartier gebogen, in baS

©chmibtifche £auS gegen ber $)auptmache über, aus meinem man über

einige ©änge theilS in baS rotlje unb gelbe Schloß theilS in bic 28il=

helmSburg fommen fonnte.

Den S. December finb bcibe Durdjlauchtigfte ^rinjen auf Keifen

gegangen unb finb in ^ariS bis in» foigeube Frühjahr geblieben, Ijabcn

auch uou beS ftönigS üon ftranfreich TOaj. üorjügliche Distinction ge

nofjen. ^n Serenissimi Suite ift gemefen: 1) £err Oberhofmeifier

©raf bon @oerj; 2) §err üon fluebel bei bem tyfinj Gonfiantin; 3)

£err £ofcommiffionSrath unb ÖeibChirurgus Sngelharbt; 4) ein

ßammerbiener, unb üerfdjiebene £>ofbebiente, Käufer, 3ägcr unb bergt.

3n bem folgenben 3ajre 1775 haben ft$ beS £errn ßrbprinjen

£o<hfürftliche Durchlaucht auf ^b,rer Steife )U Karlsruhe mit ber $rin=

jeffin Souife üon Reffen Darmftabt üerlobt unb mürbe bes*

megen ben 5. Februar bei $)of Galla angefagt unb grojje Jafel unb

Söall gegeben.

Den 1-3. 9lpril fiel noch ein großer Schnee.

Den 21. %uri\ finb beS £>errn ^rbprinjen unb beS ^rinjeu Gom

ftantin Durchlauchten über Ilmenau Don ihrer Keife glücflich mieber all«

hier angelangt.

Den 3. September mar ber erfreuliche ^Regierungsantritt

©r. ^pochfürjtlicheu Durchlaucht , e r $ 0 g S 6 a r l
s
)[ u g u ft ju Sacbjen

Söeimar unb (Sifenaä). Denn nad)bem ^öchfibiejelben nebfl %§xet ttrau

Stuftet unb bisherigen Oberbormünberin Durchlauft bei #aiferli<f>er

<Dtajcftät um veniaui aetatis unb jugleich barum nachgefucht hatten,

bafe fünftig alle erftgebornen ^ßrinjen in bem ftürftlichcn fym]t SBeimar

nach boflenbetem 18. ^aljr regierungsfähig fein möchten, Jlaiferliche 2l(oje*

ftät auch fol<4<8 in ©naben accordiret unb bie Urfunbe barüber sub

Aquila ausfertigen laffen; alfo mürbe Serenissimi h^her ©eburtStag

ju ber Übergabe ber Regierung angelegt unb barju ber £of unb fömt-

liehe Collegia eingelaben, ba bann ber bisherigen $erjogin Siegentin

©ochfürftliche Durchlaucht in bem Sessions-3immer beS ÖeheimenCon-

silii bie membra beSfelben unb bie Chefs berer Collegiorum au$

£)of=$mter borforbern la|fen unb nach f i ,lfr furjen föebe bie Regierung,

melche ^öchftbiejelben bei IG^ahre mit großem SRuhm geführet, au 3h««
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$errn ©oljn übergaben unb abtraten, worauf ber ^er^og foldfje tta$

abgeftaiteter rüfjrcnber $anffagung annahmen unb bar$u foroo^t bon

ben anmefeuben Ministres unb Chefs, als audf) nadnjero bon benen in

bem Saal berfammelten Stützen unb Cavaliers, ©eiftlidjeu unb Mili-

tair-$erfonen bie untert&änigfte ^anlfagung empfingen, tiefer Actus,

roeldjer ben mefyreften Sßerfonen frönen ausgepreßt, mürbe mit großer

Stafel, S3aö unb aubern Cttftbarfeiten geenbiget, unb jobann bie gemöljn»

lidjen Notificationes erlaffen.

S)en 18. «September finb Serenissimus jur 23ermäl)lung nad) (SarlS«

rulje abgereift, unb fjaben iljm Serenissima mater bis (Sijenaa) baS

©eleit gegeben.

3)en 17. October finb Serenissimus mit $)ero neubermäljlteu grau

©emafylin alliier angelanget, roorbei ni$t nur bie ©erjogin grau Butter

unb ^rins Gouflanttn bis Wofjra entgegengefaljreu , fonbern aua) bie

fämtlia^e Jägerei unb ßaufleute in Uniform entgegen geritten. $)aS

Bataillon ftanb auf bem <5$IojjpIa& unb salutirte mit ben gähnen;

trompeten unb Räuden nebft anberer Musique ließen fidf) bon ben

$riumpl)=39ogen unb türmen tapfer Ijören, unb bie Canonen bon bet

^Ulenburg fnaflten mit unter, melc&eS aucb, geftW als ben barauf folgen*

ben 6ountag baS Te Deum laudamus gefungen mürbe. l
)

3m %af)x 1776 $abe id) megen ber Information meiner ftinber,

roeldje fcit^ero 511 bem 28aifenljauS=Inspector ins |)auS gegangen, bie

($inrid)tung getroffen, baß berfelbe feine Stunben bei mir im #auS ge*

fmiten, moju er no$ 6 bis 8 anbere tfinber mitgenommen, fo bafj eine

orbentlicfje Sd)ule bon 10 bis 12 ßinbern gemefen, ba eins baS anbere

unimirt bot. *5)afür Ijabe id) bejaht jäljrlidj 12 2
)

5)en 3. Februar 1777 mar bie solenne ©a^toarjburgija^e 39elelj»

») Um 7. Woöemoer 1775 traf ®oet$e in aBeimnr ein.

2) 3m ftrübja^r 1776 fanben bie Skrfjanblungen flott, welche bem eintritt

©oettjeS in ben äöeimorif^en 6taat8bieuft üorfKrgingen. Ädmaufc, tocIä}er als Sttit*

glieb bei <$cf)cimcn (SonjeilS baburä) einen neuen ßoflegen erhielt, toarb aufeerbem

nocb, pcrjönlicb, in bie Debatte gejogcn, ba ber 9)iinifter öon ftritfcb, if)n ju einem

©utadfcten toeranlafjte, »oela)e§ in ber au§füt)rlirt)cn 2)arfteHung biefer gonjen Slngc^

legenljeit mitgeteilt toorben ift in bem bereits oben ermähnten SDerf: Unna Umalia,

GarlUuguft unb ber Sflinifter öon gritfa) :c. 3. 174. 68 ift auffafleub, bafc Schnaufe

biefeS auefc für iljn mistigen GreigntffeS in feinen Stufoeiajnungen gar nid)t ermähnt.

3m October 177G tarn §erber nacb, Söeimar.

Dtutf*t «ultur8ffd>i*tf. «tut 8ol9t. 1S75. 44



682 Gin äBeimarifätr beamtet be« 18. 3a$rb. 5Bon 6. d. 93eaulifu«<öfürconiiüi>.

nung coram throno im grojjen Saal. 93on ©fiten Schmar^burgS hat

ber £err Ganzer, O^hf" bon ßonder bie §aupt»93elehnung bor Son=

ber^aufen megen Slrnftabt unb ber £)err 33ice Ganjlar bon ßettel&obt

bor Stubotftabt bie Sflitbelehnung erhalten. Wittags mar grofee $afel.

Den 7. 3> l,d ift ° cr 2öetmarifd)e Caub^luöfchufc'Jag angegangen;

— ben 14. $diguft ift ber 3euaif<he barauf gefolgt, unb enblich ^at ben

8. September ber @ifenadnfa)e 2anb'9dt§f<hu&tag ben $e|'$lufe gemalt.

Um bod) im Sommer für meine grau, meldje nicht roeit gehen fann,

unb meine tfinber etroaS 511 fyaben, wohin man fpajieren gehen unb

reine fianbluft genießen tann, nitetr)ete icf) imftrühjahr 1 773 einen ©or«

ten mit einem §üttä)en hinter bem Stern, bor 7 *f 9Jtiett)$infe, unb

ließ Z$ox unb ÜJtouerroerf repariren. Der Gontract mar auf 3 SM«;
er mürbe aber bon Serenissimo im 2, 3a$tt erfauft unb mit $um

^art genommen
; worauf ich bem .fterrn ©eb,. Ganjleibiener 2öi$eln feinen

©arten jur^älfte nebft bem ©artenhaufe bor 10 jährlich abmietete.

Den 5. September tjaben mid) Serenissimus jum geheimen Äath

ernannt, unb finb am 12. Sept. mit bem £errn geheimen 9iath bon

©oethe in bie Sdjmeij gereifet.

Den 14. 3fl«»Qr 1780 finb Serenissimus bon ihrer Keife au§ ber

Schmeiß jurüdgefornmen, unb b,aben mir eine Sammding bon ^aftefl*

färben aus Lausanne mitgebracht.

Den 10. TOai hat meine Tochter ^riftiane mit bem $errn Ober=

Steuer=5Berroalter Dörr ju Sifenadj aU^ier ^erlöbnijj gehalten. Die

£>od)äeit mürbe am 4. September gehalten. Da id) in meinem Quartier

nicht hinlänglichen ^la^ fyabe, fo r)abe bie £>ochjeit in bem grofeen Saal

be* $eiru £>ofjäger3 Hauptmann ausgerichtet. Der Wunblod) Sohne

hat gefocht, ich aber fyabe ben 2Öein barju gegeben, als Äheinmein, mittel

unb alten, Chumpagner, Burgunder, Malaga, Ungarifd)en ?c. Die

Konfitüren ^at ber J)err §of=Conditor Debu§ beforgt.

Der ©äfte maren 29, barunter 5 gefjeimbe Käthe, auch oie $errn

©eheimen Käthe bon ^ritfch unb bon ©oethe. Der £err ^ofmarfchaü

bon Starbt mar Mbgefanbter nomine Serenissimi. 9lber ber £)erjog

(am felbft noa) nach b?r Zäfd unb nahm afleS in 51ugenf$ein unb gra-

tulirte bem neuen Sßaar unb mir jel)r gnäbig.
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$iefe ftocfoeit unb übrige 9lu§ftattung meiner Sodjter (am mir

über 1000 4 &u fter)en. ©ott fegne üjnen alles!

3u Anfang be§ 1781 gingen Serenissimus in ba§ @t[e»

na$tf$e unb gelten etliche ©au*3ogben, mobon id) au$ einen ftrifdj*

ling gefdjenft befommen.

$en Söinter über mürbe id) fer)r Don S^ff™ »nb befonberS bieten

gefdjmoflenen 93aden unb Steiften im ©efidjt geplagt, meines oermutf)lidj

non bem Langel ber Lotion f>erfam unb bojj id) fo meuig an bie frifdje

fiuft getommen mar. 3)a id) einmal einige Sage gu ßaitfe bleiben mufete

unb bie Session nid)t abmarteu tonnte, überfiel mid) Serenissimus im

©d)tafrod, als \ä) eben über einem ©tofj Sitten fofe, unb befugte mid),

ertunbigte fid) nad) meiner ©efunbfjeit mit gnäbigfter $f)eiluetmuing unb

£)erablaffung. VLuä) erhielt id) am 10. $Rai einen eigemjänbigen ©rief

Don Serenissimo, morin er fagte: „3$ bante ^l)\\m für bie fd)öne

Arbeit, ©ein ©ie öerfic^ert ,
bajj id) immer feljr lebhaft erfenne, ma3

©ie mir für gute Dienfte Dor 20 Sfaljren leifteten unb nod) jejo Ieiften.

3$re 9leblid)feit unb$reue mufj©ie meiner (Srfenntlidtfeit gemife maa)en."

5)en 28. $uni *am mci" ©o(jh Don (Sifenad) unb befugte utt9.

Sei biefer ©etegenljeit ma$te er SBefiinutfdmft mit einem geroiffen grauen»

jimmer aflfjier, bie auf 7000 in Vermögen t>atte. $ie ^erfonen

ftanben fid) audj einanber an. Slber bie Butter unb anbere ^erfonen

hintertrieben e§, meit fte fie gar ni$t heiraten lafjen moflten. $d) funkte

bafjer eine anbere ©efegenljeit üor iljn au§jumad)en. mürben uns

nemli$ bie jmo Södjter be§ öerfiorbenen SRegierungSratlj» 93ener in 9trn=

ftabt Dorgefd)lagen , unb ba #err geheimer föegierimgsratl) .freier bur#

feinen ©c&miegerDater, ben £errn Gammerratf) Bergmann in föubolftabt,

ber ben Derftorbenen Jperm Setyer genau gefannt &atte, Gsrfunbigiingen

eingebogen, beig(eiä)en aud) in Sifenad) burdj bie Ofrau £)offactor £ol)lin

gefdjeljen mar, fo Deranlafjte i$ auf ben §erbjt eine 3ufannnf"nmft in

Weubtetenborf , moljin iä) audj meine (5ifenad)ifcf>eu $iuber unb 2InDer=

manbte befteflte.

Äur5 Dörfer, unter bem 3. ©eptember, befam i$ Don Serenissimo

eine 3"l«ge bon 200 «f. TO id) bafür fdjriftlid) untertOänigft banfte,

erhielt idj ein gnübigjteS Biliet folgeuben 3u^alt§

:
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2Beimar, ben 4. ©ebt. 1781.

Wix ifl es fe^r lieb, merther £>err geheimer 9fath ©djnaujj, bafj

©ie bic 5ÖefolbungS=3ulage , tuelc^e ich 3hnen bei biefer Gelegenheit ju

machen im Staube bin, als baS annehmen, maS eS fein fofl, nemlich

ein 3e»$«t meiner befonbern 3"friebcn^eit Shrer Dienfte unb meiner

3uneigung für ©ie. empfangen ©ie barbei meinen aufrichtigen $anf

für bie lange, anljaltenbe, uneigennüfcige $reue, meiere (Sie meinem £aufe

gemibmei haben, unb feien ©ie bafür ber Unberänberlichfeit meiner freunb«

fchaftlidjen ©efmnungen Derftd&ert. Seben ©ie rooljl.

(Sari Eugufi £>. \. ©.

9lm Michaelis Sag, ben 29. ©eptember reijjte ich nun mit meiner

grau, £errn gel). ». Ä. £ejet nebft grau unb meinem 33ruber nebft

©oljn nach $ietenborf ab, unb trafen bafelbfi £errn Detter (Bifle mit

öfrau, meinen ©d&miegerjoljn nebft fyvau unb meinen ©ob,n bereit» an.

9fach %\\$ trafen auch bie 9lrnfiabter ein, nemlich jmei 3)emoijelIeS

Weberin, il>r Oncle £)err 9fath «Wartung unb bie jmei 33rüber, |>err

9Jeg. Advocat unb §err Dr. SBeber. meiere mit in unferer ©efedfajaft

alles in SMetenborf befar)en unb baburef) bie Sefanntfchaft erleichterten.

2)a mir nun bie ganje Familie als rebliche unb mo^gefittete ,
artige

unb UcbenSroürbigc ^erfouen fenuen lernten, unb nach ihrem 2lbf<hieb

icb, meinen ©oljn sondirte, meiere bon beiben ©chmeftern ihm am tieften

gefallen, unb er }U erlernten gab, ba| er glaubte, bie ältefie, melche einen

fanfteren (Sharafter 311 haben fetptene, convenirte ihm am mehrfien: fo

mürbe nach meiner 3u™dfunft in 2Beimar in ©otteS tarnen befchloffen,

bei bem Oncle in Slmfiabt ju sondiren, ob bie ältefie ohne Incli-

nation fei unb ftch 311 berheirattjen £uft höbe, auch ob ihr bie ^erfon

meines ©ohne» anftänbig märe, unb mie ihre seitlichen Umfiäube bc=

fchaffen. $a mir nun berfelbe antmortete, bag bie ältefte DemoifeHe

Severin, fo mie ihre ©chmeftcr noch WH frei märe, bafj jebeS Äinb

aufjer feinen 9)cobilien reine 5000 4 befäfje, unb bajj fie feine SlbneU

gung gegen meinen ©ohu fyätit: fo mürbe bon mir unb meinem ©ohn

meiter correspondirt unb erhielten mir enblicf) ben 26. October baS

^amort. $en 0. S)ecembet fam bie 33rant in ©efellfchaft ihres Oncle,

ältefien ©ruber« unb meines ©ohncS anhero jum 33efuct>. 5)en 9. gab

ia) grojjeS Tractament, unb ben 12. reifsten folche mieber ab. $)er
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Doctor Se&er fam 14 $age borouf ju ^3ferbe atif)ero utib mad)te uns

eine Visite. 53ei biefen 3«fammenfünften mürbe ausgemalt, baß weilen

bie Jörout feine Altern me&r Ijätte, bie {jodfoeit aütjier bura) einen

Entrepreneur, mo$u ber £>ofjäger Hauptmann in Sorfdjlag tarn, auS=

gerietet werben foHte.

3dj Ijätte gern gefetjett, bafj bie Unfoften bermieben unb auf beiben

©eiten feine ©efö&enfe gegeben mürben
; \ä) sondirte boljero ben Oncle,

£errn SRatl) Wartung in Wrnftabt unb fd)irfte itnn eine Designation,

um« na$ bem Ijiefigen unb (Sifenadufc^en 5Boefö6euteI 511 geben gewöhn*

li$ wäre unb bezeigte ein Verlangen, bafc fo wenig als möglich biefer

Übeln ©ewoljnl)eit nad&gelebt werben mödfote. Mein naa) ber Antwort

erjagten fo biel. bafe man in Ernflabt glaubte, um ber weitläufigen unb

borneljmen Wnbermanbfdjaft iDiHesi müfetc man t&un maS Observanz

fei, unb ba waren benn bie meljreften Wrtifel gemö^nlid) unb burften

nicf)t bergeffen werben. Unb fo Ijatte mein ©oljn über 500 Soften

unb bie Sraut eben fo biel. SMefeS Kapital f)ätte mau jbaren fönnen.

$en 28. Januar 1782 war ber $o%it = 5ag. $aS S3raut=^aar

würbe in einem 3immer beS £>aubtmannifc$en $>oufeS bon bem £>errn

General-Superintendenten Berber getraut, unb na^ero gegen 3 Uljr

ging man jur Stafel. $)iefe war 32 Couverts jiarf; benn e§ waren

biele ©äße bon ^trnftobt ba. S)eS Gerrit ©efjcimen 9fatl)S bon ^ritfd)

Excellenz Ijat fi<$ wegen #ranfl)eit entfdjulbigen laffen, bod) tarnen ber

£err ©e^eime 9tatl) bon ©oetlje unb ber §err Oberforftmeifter bon 2BebeI.

Set ber Safel war Musique unb bie (5rleud)tung ber Safel mit jwei

Girandolen unb 18 ßeucbjern feljr gut, wie au$ im ©aal felbft bie

2Banbleud)ter [idj gut ausnahmen. Serenissimus fyatten gwar einen

eigenen Wbgefanbten gefdjttft, nemlia) beS $errn geheimen ScatfjS bon

Starbt Excell., allein £>ödjftbiefelben famen naaj 4 Uljr felbji tu 33e=

gleitung beS £errn OberftaflmeifterS bon ©tein, unb münf<$ten mir unb

bem 23rant = $aar ©lücf, unb litten nict)t bafi Wir auffiunben. gingen

bielmefjr bon einem 511m anbern unb fagten jebermann etwas SJerbinb*

Herpes.

$a eS eben Serenissimi 9tomenS=5;ag, nemlid) Carls-$ag war : fo

ergriff kf) bie ©elegenljeit aufeufieigen unb bie ©efunb^eit: beS beften

CurjogS ©arl auszubringen, welche bann unter tabfern Wnflofeen ber
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©läfer bon aflen fteljenb getarnten mürbe. Serenissimus blieben eine

.fmlbe ©tunbe ba, unb berf<t)manben nacr)r)ero, nadjbem £öd$biefelbeu

mir b,eimli$ gute 9?ad)t gejagt, mit 3b,rem §errn Begleiter au§ bem

©aale.

9ta<$ ber $afel, bie bi§ 7 Ufjr bauerte, mürbe Coffe getrunfen

unb nadtfjero getonjt, morbei $unfö, Thee, Cimonobe unb bergl. servirt

mürbe. Der alte £err bon Starbt tanjte mit aflen ftrauenjimmern

buret), unb id) unb meine ftrau ließen im* berfüljren, audj etliche Menuets

mituitanjen. Um 2 Ufjr fur)r ic§ unb meine grau nad) £aufe un0 nat§

3 llftr mar biefem $)oa^jeit = 8fe(t ein g(ücflid)eö unb bergnügte» Snbc

gemalt.

$ag§ barauf gab ic§ ben jungen (Seeleuten nebft ben Wrnftäbter

©äften, quo) einigen fjiefigen guten ftreunben ein Heines Tractament.

6? maren 18 ^erfonen an ber $afel, unb bie Heine Familie freiste

mit ber Mademoiselle in ber ÜReben=Stube befonberS.

3)er $>ofjäger Hauptmann r)at bor ba» Tractament incl. Confect,

aöetn, Musiquc, Sinter, Wufmartung beregnet 129 4 20 qr., meines

bie JBraut bejaht Ijat. 2Rein Soljn $at aufeer ben ^räfenten an bie

Söraut, fo iljm über 400 *f gefoftet, bejaht: 1 Carolin bem §errti

General-Superintendent; 3 Caubtfyaler bor bem 3kauMtobf ; 2 bergl.

bor bem 33räutigam»«Ropf, unb [o meiter. 2öann nun bie SReifeloftcn

barju geregnet merben unb feine eigne Equippirung: fo foßet meinem

©ofjne biefe ^o^jeit gemijj auf 1000 (Bulben.

$en 5. gebruar finb Serenissimus im SBeifeiu be§ ^erjog» bon

(Bot^a, be§ ^rinjen ^ann Mugufl unb anberer b>d)anjer)nlid)en 53rüber

in ber ßoge Amalia aufgenommen unb ift grojjeS tractament gegeben

morben.

Sfcen 22. Wuguft fjat ©ott meine liebe ftrau bon einem Soljn glüa%

lieb, eutbunben, melier ben 24. im £>aufe getauft unb Carl August

Constantin genennet morben. $0511 maren 22 $atb,en eingelaben.

•t>err ©ebeime Statt) bon ©oetbe, §err gel), ßammeratb, Jöerenbi» unb

$err geh]. 9teg.=9tatlj 4>efcer Ijflben e» gehoben, erfierer im tarnen Sere-

nissimi. 9tn ben ^rinj Gonftantiu ^abe icr) nacb, $ari§ gefdjrieben, mo

er fie§ eben auffielt, au$ bon bar ein guäbigfte» DanfjagungSfcfjreiben

erhalten.
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$>en 16. October mürbe mein (SeburtStag burdj eine Comoedie

gefeiert, bie meine ßinber unb etliche ©efpielinnen nebft %\mttx 33o(j,

Detter ftrifc, unter Direction beS $errn 9tatI)S ftraufee auf bem Pagen-

Saal fpielten. $ie Comoedie mar ber 9lbfdneb aus bem ßinberfreunb.

3m Januar 1783 befamen meine beiben Stödjter baS ©#arlaa>

fieber. $er fyexx gel). §ofrath; Dr. §ufelanb burfte fic ni$t in ber ftur

behalten, meil biefe Äranfljeit anfterfen \o\{, unb Serenissimus foIdr)e

no$ nia^t gehabt Ijaben. 2$ burfte bafjer au# roeber in bie geheime

9tatljS=Se8sion noeb, an £>of gefjen. Unb au§ eben biefer Urfadjc tonnte

icb, aud) ni$t, als ben 2. ftebruar früf)
3
/4 öuf 3 Ufjr uns ©ott einen

@rb*$rinjen, Samens Carl Friedrich, befeuerte, oon allen ben Festivi-

taeten an £>of profitiren, naljm aber an ben Divertissetnens in ber

©tabt Dergnügten ^Intljeil. öou ben ©ebt#ten, Weben, 2iebera>n ic.

ift eine ©ammlung fjerauSgefommen, bie ber Bibliothcc-Slufroärter

Cornberg beforget Ijat.

W\t bem <Üionat 9Jlai Ijabcn meine 2öd)ter bie franjöfifdjen ©tun«

ben bei ber Madame ©eiler angefangen; monatlid) 2 »f.

9luf beS JjerjogS ©eburtStag, 3. ©eptember, $aben i<$ unb meine

beiben Hinber in ber 3ci$e"=Academie berföiebene ©tüde mit ausge-

stellt. Üfteine ältefte Sodjter Ijat eine füberne Medaille jum praemio

erhalten. 3$ Ijabe eine 8anbf$aft in Pastel gejeidjnet, meiere, jumalen

bor mein Hilter, SBeifall erhalten.

mt Anfang beS 3a$te* 1784 Ratten mir einen feljr garten hinter,

melier fafl bie üon 1709 unb 1740 übertroffen, menigfienS burdj bie

Cänge beS ©d&neeS unb fJfrofteS. $en 28. $ecember fing eigentlid) bie

grojje $älte an unb bauerte ununterbrochen bis jum 24. Qfebruar. Sßiel*

mals fetynetete es, unb man fann gemifc rennen, bafe jeljn bis jmölf

©d)id&te auf einanber gelegen. $)ie größten glüffe froren balb gänjlia)

ju, unb bie ©ee längs $oflanb unb $änemarf, ja fogar an ber genue-

sif$en Äüfte fror eine ©trede ju. 3)aS größte Unglüd entftanb, als

bei bem fdjnellen Sljauroetter , baS aber nur furje 3eit bauerte, baS

@is in ben großen glüffen aufging unb erjiaunlia> (5iS[d)olIen, mie Eis-

berge, an ben Ufern unb ©rüden anfefcte, rooburd) Diele Ueberfdjmem=

mungen öerurfaa^t morben, meiere großen ©$aben getljan, befonberS

am Schein, Sftaün, Wedar, an ber (Slbe unb ©aale, audj in Bamberg,
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Dürnberg :e. 3ena ftanb bie f)dbc Stobt in Saffer; ber Saal*

Strom ging burch bic SBorfiabt , meil baS 93ett be$ ftlu&eS Don

bergen oerftopft mar. Da§ SBafcer ging bi4 auf ba3 Äreuj unb flanb

im Schloß, bafe bie ^ferbe in bem Stall ber 9feitbar)n erfoffen. Die

fruchte fliegen in bie £öhe. Da* Äorn mürbe ber Steffel mit t 2aub*

tr)a(er befahlt; befonber* mar Langel an f)afer, £eu unb (Serfte.

liefen SBinter über jpielte eine 6chaufpieler--@efellfchaft unter Dircc-

tion be* £errn Bellomo, bie Monate Januar, Februar unb TOärj.

Sragöbien, <£omöbien unb Operetten aiemlicb mittelmäßig. 3<h r)abe in

jebem SRoitat 12 3)iflet§ genommen, üor 2 *f. 3$ bin Q^ nur $mei*

mal in ber (Somöbie geroefen. Die Srebouten mürben auf bie £)älfte

fingefdjränft.

3m ipnbfi fing bie bellte mieber ba(b an, beim im ©eptember fct)on

mufete man be§ 9lbenb§ einheilen lajjen; e$ war aber bi§ jum ftebruar

1785 erträglich , ba bann ber Schnee fo häufig fiel unb bie ftälte auf

einmal fo junahm, bafe fif bie aller früheren ^a^re überfiieg, jum ©lüd

aber nicht lange bauerte. ^ttbeffen fjielt ber Söinter biö in 2)tär$ an,

unb auf Ojtern fur)r man an mannen Orten nod) auf bem Schlitten.

9Ban beforgte auch fefjr grofce Söaffer^lut^en . bod) lief alles glüdlic^er

ab, al§ man bermuthete, nur bie <$lbe unb bie Ober haben ftarfe Heber«

fa^memmungen Derurfad)t, bei melier Gelegenheit auch ber $ r i n j 2 e o

»

polb Don Sraunf chmeig, Serenissimae viduae jüngfter 99ruber,

in ber Ober bei granffurt, al» er bie Skrunglüdtcn retten moflte, er*

trunfen.

Den 24. «Kai ift ber 3iHbaa>r Vergleich mit ben ©. Behlingen«

fcfjen Untertanen üon Serenissiniis Vimariensi et Meiningensi aEh

^ier ratificirt unb unterfdjrieben morben. Sage» barouf finb beibe

Durd)lauchtigfte £>er$oge üon Ijier auf Staffel« granffurt, 3Jtain$, Düffel*

borf abgereist. Den 21. Sunt finb bie regierenbe ftrau £>erjogin nach

Ormont abgereist. Da nun ber Sperrgut grau Butter Durchlauft

nach Stieffurt gebogen, unb eine 2Henge bon ber Noblesse unb anbere

^erfonen in ba3 Gorlsbab, naef) ßauchjlebt, "ad) 33erlin, in bieSchmeij,

anbere aber auf ihre Güter toerreijet finb : fo ift e§ fehr leer in SBeimar

morben.

3m ©eheimen=Kath§ Collegio mar ftiemanb weiter borhanben,
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Ott id), unb ber $eu geheime Assistenz Statt) ©dnnibt, meldje bie

Sessions fortreiten unb ad mandatum Serenissimi expedirten,

aufeer mas fc^r mistig ober ©noben=©a<ftcn roaren, bie sunt Stjeil ad

Serenissimum eingetieft ober bis jnr 3 ltr^^unft au^gefe^t rotirben.

$en 17. Sluguft finb Serenissimus unb #rau £)erjogin aus ^r»

mont jurüdgefommen.

$en 5. September bin id) mit meiner frrau, beiben Södnmt,

SötjndVn, nebft Sebienten unb ßinberfrau auf Strnftabt abgereifet. 9W-

bort mürben mir prächtig in einer grojjen ©efellfc^aft in bem ©aufe beS

Jfrerrn ©ecretärS 33eier bon beffen ©djmiegerbater
,

£)erru £ird)cnratfj

ftranrf tractirt, unb blieben, Halbem mir WadnnittogS Visiten gegeben,

baS 2öaifenl?auS , Sä^oft, mie auä) ben ^lauen'fdjen ürunb befefjen,

Slbenbs jnm Souper nnb *Ra#tS bo, fuhren anbem SagS auf ©otfja,

unb (amen SlbenbS in (Sifenad) an. $n ßic&robt trafen mir bie meljre=

fien unferer Slinber , 33ermanbie unb ftreunbe au, meldte und entgegen

gefahren unb geritten maren, unb und mit Coflfe, 2öein, Äudjen unb

bergl. im ©aft&of tractirten. Wadjbem mir eine ©tunbe unS bafelbft

aufgehalten, fuhren mir gegen 7 llljr meiter nadj ßifenad), unb fliegen

bei meinem 6d)miegerfofjn, bem §errn Sanbfd&aftS Cassirer $örr, melier

meines 33aterS unb ©rofebaterS £)au§ m ber @eorgen--©affe erfauft hatte,

ab. 3» biefem #aufe Ijabe id) grabe in bem 3intmer l°&irt
i

11,0 *4

bor 63 3Q^en getauft morben. 6$ mar nur ©$abe, bajj mir tfjeits

megen ber bieten ©djmaufereieu
,

tljeifs megen ber Übeln SÖitterung (ba

es faft beftänbig geregnet) un§ ni$t red)t divertiren, fonbern afl$ubiel

im 3""™* fad*" mufften.

$en 26. Wittags reiften mir bon (Sijenad) mieberum ab, Ratten

aber feljr böfe Söege, unb menn ber ßutfetjer als ^oftillon nidjt fo biete

9teben=2Bege jrotföen ©otfja unb Arfurt gemußt unb gefahren hätte, mären

mit mit 6 Sßferben nicr)t fortgefommen.

ßö märe biefeS 3af)r eines ber gefegnetften morben, menn ni<3r)t im

ftrüfjjaljr eine gar ju grojje $ürre unb hingegen in berßrnbte alljubiel

Siegen gemefeu, baß batyero faft afle örüdjte, mie aud) £eu unb ©rummet

berfault. $aS Obft unb 3«fl^ ,ll üfe ift aber bodj an manchen Orten gut

geraden.

3)aS %at)x 1786 mar bem borigen fetjr äfjnfia). $er SBinter mar
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leiblia}, nur fier naa) bem 6. Mrj ein ©#nee unb fo grofce &älte ein,

tote 1740, nur bajj fie faum einen tag unb 9to#t bauerte. (Sin ©lüd

mar eS, bafe bie SMütljen noä) ni$t tjerauS maren, unb ©djnee auf ber

ftruajt lag.

$en 2. 3ön»or retten Serenissimus auf mieberljolteS Sitten beS

Königs üon Sßreufeen, öftres ©rofjoncle, na$ Berlin ab, unb genojjeu

bafelbft biete auSgejeidjnete Gtjrenbejeugungen, erhielten au$ ben fc&marjen

$bler--Orben unb famen erfi ju Anfang beS grfbruar jurüdf. 3n biefetn

2Honat (jaben ber f)erjogin grau Butter 3)urd)Iaua)t eine fernere £ranf=

$eit auSgeftanben. $ie Ijiefigen ßeibärjte Ratten fie ft&on berloren ge*

geben ; ber ^rofeffor ©tard ju 3ena aber Ijnt fie no$ burd& ein gesagte*

Vomitiv gerettet. 6r mürbe barüber Seibarjt unb §ofrat$.

$en 20. 2Rärj liefeen mi<$ Serenissimus ju ©i# rufen unb fünften

mir einen brillantenen IRing bon 80 Louisd'or, bie bie Gammer in

(Sifenadj be^It tjat, $itr CErtenutlidjfeit üor bie in ber 3ißba$f* ©aa}e

gehabte aufjerorbenttidje Arbeit unb SBemütjung, mit bem beifügen, bajj

i$ biefen King 511 öftrem Slnbenfen auf ßinb unb flinbeSfinb tragen

unb aufgeben foüte.

$en 18. 3uli mürbe ber regierenben ^erjogin $ur#laudjt bon ber

^rinjeffin Caroline Auguste entbunbeu, unb felbige ben 20. t)on ber

#erjogiu ftrau ÜHntter unb bem eben anmefenben ^»erjog Cubmig üon

SBraunfdnoeig, ber feit Anfangs beS ©ommerS in Sifenad) residirfc, aus

ber taufe gehoben. $d i<$ in «bmefenljeit be§ £errn ©eljeimen 9cah)S

üon Sritfdj ben Sorfifc unb bie Direction futtte: fo mar ia) ben tag

ber ©eburt bis 12 U&r Staats tfjeilS bei Serenissimo, ttjeitS auf ber

geheimen Ganjlei. ©erabe in ber ©tunbe, ba Serenissima nieberge*

fommen mar, trafen auä) ber ftürft üon $effau unb ber berühmte ^Jfarr

Lavater aus 3»rä) |ier ein, unb mürbe mir legerer üon bem dürften

unterroegS, ba id> glei# ju Serenissimum gerufen morben unb mit

tynen ging, praesentirt, *)

5)er Söinter auf 1787 mar nid)t ftreng, unb taum ein üaar tage

©cr)Iittenba{jn.

$en 16. 3uni bin id) na# (Sifenadj abgegangen, um bafelbft Sere-

») «m 17. fluauft 1786 ftirbt ftriebri<$ ber ©rofee, unb im September reifl

Öoett)e na$ Stalten.
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1

nissimum 51t erroarten unb aisbann mit bem ©. 2Heiningenfd)en {>errn

Deputato, ©crimen föatfj greifjerrn Don fcürcffjeim Excell., meiner

nebft beS |)errn ^erjogS ju ©. SReiningen $>urcbjaud)t bafelbp ben 2G.

einzutreffen Derfproben, in ber 3iöbacfjcr ©aa> eine nochmalige Confe-

renz 511 fjalten unb bie nodj übrig gebliebenen ©trittigfeiten ab^utfjun.

$en 14.3uli ift enblid) naef) Dieler <miu> unb Arbeit, roo befonberS

über beu ^rei§ beS 93au» unb 2öerff)oljeS na$ cubiföem Waafe Don

beiberfeitiger Jägerei diel geftritten morben, ber 3iflbQ^er (SrläuterungS*

SRecejj 51t ©tanb gefommen unb unterfdjrieben morben.

$en 30. ©eptember fnmen Serenissimus Don S3erlin 5itrü<f unb

brauten baS potent als tfönigl. $reu&. General Major unb Obrifter

beS DormalS Don 9tof)riid)en Cuirassier tRcgiment^, Dos in Alkersleben

unb banger ©egenb liegt, mit, morüber aber feine grojje ftreube mx .

$en 7. October ift ber ^erjog roieber ab unb na$ £oflanb, mo*

felbfi ber #önig in ^reujjen fid) be§ (SrbftattfjalterS angenommen, uno

bie £oflänbifa>n Alfter Patrioten ober Dielmebj tRebeflen ju paaren }U

treiben ©i$ bemogen gefunben, gereift.

$en 14. Februar 1788 famen Serenissimus aus £oHaub über

5J2ainj unb $armftabt jurüd.

$)a jeitfjero absente Serenissimo alles ad mandatum Sere-

nissimi speciale expediret unb nur bei ben ioia)tigften ©ad)en unter*

tfjänigfte Vorträge eingejdjidt morben, bei £)öcbJtbero 2lnme|eub>it aber

bie ©ef). 9latb,S Sessiones Don ^Imen befugt morben, {0 mürbe bc*

reit» im Dorigen £ierbft *>on Serenissimo bie (5inri$tung getroffen, bafe

alle 2öod)en 2 ©elj. 9tatt)§ Sessiones gehalten, in ber erften biejenigen

©a$en, meld)e Serenissimo untertljänigft üorjutragen mären, referirt

um ein votum commune abgefaßt, aisbann ben barauf folgenben Sag

Don bem erften geheimen töatlj fein Referat im Gabinet Dorgetragen

merben foflte. SBeldjeS Don bem jmoten gel). Äatr) an bem barauf fol«

genbeu Sag, unb Don bem brüten gel), föatlj SageS barauf ebenfalls

jo gehalten, am Dierten Sag aber in ber jrooten Session biejenigen

©aajeu referiret merben foOteii, meiere bem geheimen Consilio ad man-

datum ju resolviren unb ju expediren überladen morben. 2öann

biefeS gefd)eb>n, folgte mieber bie erfte Session unb in ben 3 folgenben

Sagen bie eisernen Referate in Serenissimi Cabinet Don 9 Uöj bis
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gegen Wittag. 9tur bei mistigen ©a<t)en moflten Serenissimus in bie

Session foinmen. $iefe neue Orbnung mar mir wegen ber (joljfn

treppen, bie id) fteigen mufcte, fefjr befcrnoerlid).

$er Sinter auf 1789 mar fefjr t)art unb antjaltenb lang, baft ben

Semen 4>oIj ausgewertet merben mufete. 9lm 17. $ecember mar bie

flälte am fceftigften unb eS fianb fola> am Thermometer an ber ftürft*

Ilgen 39ibliotfjef auf 23
'/, ©rab unter 9hiH auf ber Reaumurifgen Seala.

$>en 2. Wpril WbenbS 7 Ur)r ift meine Hebe grau (anft unb feiig

üerfdueben. Sie f>atte lange gefränfelt, unb einmal eine 9(rt Schlag*

nnfall gehabt.

34 fcabe bie feiige grau Borgens um 2 Ul)r begraben laffen.

Das £auS mar fdnoarj befragen, unb 1 2 filberne Seugter ftanben um

ben ©arg. 9Us fie au§ bem fiauS getragen mürbe, trat bie Söage ins

©emeljr. 3$ fjatte 30 ßaternen unb 2 9Harfd)äne, unb eS tarnen bie

ßeigen* unb Srauerfoften über 150 jß.
J

)

35er ©ommer 1790 mar im 2Rai unb $uni ffiljl unb trocfen. 3m
ÜJlai Ratten mir einige f;eifee Sage, auf meiere ftd) aber ben 28. einige

fgredlige ©emitter jufammeujogen, bie r)ier unb in (Sifenaa) burd) 6in=

fglagen, £agel unb 29afferflutl)en einen grojjen ©gaben getrau. 58efon=

berS finb üon 93erfa l)er, Sljangelfiebt, ©runflebt bis Söeimar alle Sküden

»eggeriffen ober gänjlid) ruinirt, bie dauern ber ©ärtett bor bem ßr*

furter %f)ox niebergerifjen, bie$fraut= unb anbern Cänbereien oerfglemmt

morben, einige Sttenfgen unb üieleS ©gafoief) ertrunfen unb überhaupt

grofee ©gäben gefge&en. 9lug im prftentljum (Sifenag ifi ^ferbsborf

unb einige ©rabirfjäufer auf bem ©aljmert bei (Sreujburg ganj ruinirt

morben, fo bafc man basjenige, maS nur bie $>errfgaft einbüßt, auf 20

bi§ 30 Saufenb S^aler rennen fann.

3n biefem 3ar}r ift aug ber ©glofcbau angefangen unb baju all*

jäljrlig 13 bis 11 Saufenb Sljaler beftimmt morben. Die ©eroölbe unb

Stauern bleiben, nur eine anbre (£tntf)eilung im Snnern; ber grojje ©aal,

bie #irge, baS 5r)eatcr merben ju 3n»mern Benommen. $>aS $ag

mirb mit 3»«^» gebedt unb an mannen Orten boppelt.

S)ie Anlagen Dom rotten £auS, bem ©tern , roelfgen ©arten bis

') «tn 14. 3uni 1789 Grftürmung ber 93afhHe in $ari§.
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nad) bem 2öebid)t, Obermeimar unb Belvedere mürben bermeljrt unb

erweitert, au$ auf bic Sonntage unb *Dcittmoa> auf ber ©djnede unb

bafige ©egenb Vauxhall gegeben.

2)0 nac^ be§ .ftaifers Josephi IL Wbleben e§ ben Slnfd&ein gab,

als menn eS jmifd)en Oefterreicf) unb Greußen gum ftriege fommen mürbe:

{0 legte ßljurfad}fen grojje Eßagajine an unb fperrte. £)terburct) fHeg

ber ftrutypreis bis auf 2 *ff 12 ber ©a>ffel, unb bie» üeranlajjte

Söeimar, Arfurt, ©otya, Ottenburg unb gifena<$ ebenfalls eine ©perre

ber grüßte unb be§ SBranbemein» ju fegen. $aburdj mürbe bo$ ber

${jeurung in fo weit abgeholfen, bafe fein ÜJtangel eintrat unb ber

Steffel mieber )u 1 v$> 15 qr. oerfauft mürbe.

Csnbe ©eptember mürbe i# feljr franf bura) ftarfe§ SRotljlauf unb

gntjünbung am regten ftuji, fo baf$ i# ben ganzen SHonat October im

Bette liegen mufjte. 0&ngea#tet nun #err &ofrau) unb ^rofeffor Öober

ju 3ena unb &err £ofmedicus £>ufelanb mid) fleißig befugten unb bie

beften Littel anmenbeteu, fo fonnte idj bod) nidjt efyer auf ba§ 33ein

treten als ben 30. Wooember, ba bei mir gefyeimbe ÜtatljS Sessiou ge»

galten mürbe. $ie$ gefd^ar) in ber ßranfenfiube ; als i$ aber erfflidj

mieber au» einem 3immer in baS anbre fommen unb bie Session in

bem ©aftjiinmer fjalten laffen fonnte, Hefe ict) einen guBtebpid) unter ber

$afel befeftigen, unb bann famen Serenissimus felbft ju mir in bie

Session unb jmar ben 7. $eceniber jum erften 9Jlal. 9llS id; mi#

mieber in bie Session fonnte tragen (offen, mir aber ba§ Streppenfteigen

oflaubefajmerlid) mar: liefen Serenissimus im ©d)loji parterre ein

3immer ^eijen unb nahmen barin bon mir aus befonberer ©nabe unb

9Jad)fid)t ben untertfjänigften Vortrag an.

$er Sötntcr mar übrigens fefjr gelinbe unb mir Rotten beinahe gar

feinen ©djnee. Tie SBunbe feilte oortrefflidj ]\\ , unb id) glaubte alle»

überftauben 511 f)aben, allein ben 1. SRärj 1791 befam id) in ber Session

einen abermaligen ftarfen ftieber=
s
iuifafl , unb barauf eine große 2Bunbe

au ber 2öabe. %n biefem neuen Übel, meines noa) föllmm« unb

gefäl)rlid}er mar als bie erfte 5hanff)eit, braute id) mieber beinahe 3

Monate $)ie erften Sessiones mürben öor meinem 99ett gehalten,

unb ba £err ©eljeimer 9tat() ©cr)mibt megen ber @rfurtifd)en Conferenz

oon oder anbern Arbeit dispensirt mar, mußten beS jjetrtl ©efj. SRat&S
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Don tfritfd) Excell. unb id) allein afle^ bepreiten. Obgleich nun bfr

©eifi munter unb aufgemedt mar, fo mar e* mir bod) überaus be}d)tüer-

lid), im SBett bie Elften ju lefen, 511 fd)reiben unb in öer Session

4 Stunben auf einer Seite ju liegen unb mit ju referiren. 6* jjaif

aber niä)t§, unb erjt fpäter, ba id) roieber auf bie Seine lam, mürben

bie Sessiones in bein (Sdjimmer gehalten. Serenissimus maren in

%fa)er§lcben gemefeu, bejucf)teu mid) ben II. *Diai unb reiften bann

micber nad) 3lfd)er*lebeu , um Don ba nad) Sifenad) ju geljen, mo ber

Iti. 3uni jum £anb--flu§fd)uß*3:ag beftimmt mar. $a beibe Medici

meinten, bie SReifc nad) ßifeuod) mürbe mir nid)t fd)äblid) fein : |o prae-

parirte id) mid) barju burd) Spazierenfähren, exercirte mid) im ©eljeu,

unb befonöer* liefe id) bie UÖunbe nid)t ganj juljeilen, fonbern Iractirte

fie als eine Fontanelle.

Sei biefen jmeimaligen tjarten 3»fäfl™ roar mir biefeS eine große

Consolation: baß id) barbei maljnieljmeu fonnte, roie nid)t nur ber

£>erjog unb beibe t>er$oginnen , fonbern aud) ber ganje #of, bie gräf*

lid)en unb abliefen £>errfd)aften, über biefe* aud) bie ganje ©ürgerfd)aft

Dielen 9tnh)eil an meiner ftrantyeit nahmen unb mid) fleißig befugten,

fo baß mandjen $ag auf 100 ftadjfragenbe auf bem aufgelegten Bul-

letin (ober Sebbui Don meinem Sefinben) fid) aufgetrieben Ratten.

$en 15. 3uni reifte id) olfo in ©ottef Hainen mit meiner Familie

in einem l)errfd)aftlid)en SBogen auf (Sifenad) ab, blieb bie 9tad)t in ®otl)a

unb traf ben 16. Wittags in ßijenad) glüdlid) ein. 3)eu 17. ließ id)

mid) in bie Session in» Sdjlofe tragen, $er $)erjog freute fid) borüber,

baß id) bie SHeife fo glüdlid) aufgehalten hätte, unb id) mußte fogleid) bei

ber $afel bleiben, meldje» aud) bie folgenben Sage gefd)al).

9lad)bem aber ben 19. $uni ber £>erjog ncD ft ^erjogin, ^rinj

unb ^kinjefiin mit bem ganzen £of nad) 3öilr)elm^lf;al abgegangen,

befamen mir bie gemöl)nlid)en Diaeten, fuhren aber bie 2Öod)e jmeimal

jur Session nad) Silhelmöthal unb blieben bafelbft jur $afel.

5Heine ®efunbheit nahm in ßifenad) bergeftalt ju, baß id) balb

nid)t§ meiter füllte, litt bafc id) bie treppen otjne #filfe be§ ©tod* nid)t

mo^l fteigen fonnte. $>a id) nun fo ganj unter meiner Familie, bie

an ftiubern, ßnteln, Oettern unb 53afen immer eine $afel Don 24 bi»

30 Sßerfonen anfüllte, barbei immer Seränberungen unb Motion ^atte,
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inbem ich nach SBilljelmSthal, in bic Ruhla, auf bie SGßartburg unb (onft

ffei&io, fpagiercn gefahren: fo jagten alle, bie mid) foroohl in (Sifenad)

als nacfnjero in SBetmar fahen, baf$ id) mich böüig erholet hätte unb

noch beffer auSfätje als bor ber Jfranfljeit.

$)en 14. Suli mar 8anbtagS»91bfchieb ; ben 17. gingen bie £)err=

fd^afteu nad) Behlingen unb aisbann ben 25. Don (Sifenad) auf Söeimar

juriid. 3tö folgte ben 26. nach unb fam ben 27. glüdlid) in SBeimar

au. 93on ben @ifena$ifa>n £errn ©täuben befam ich 1 0<>3$aler juni

Praesent.

Unterbeffen mar ber £err ©elj. Rath bon f?Fritf(^ mit Urlaub auf

feine ©üter in ©achfen gereift, unb £>err ©el). Roth ©dt)mibt lag in

Gifenad) franf. (Sine 9J?enge ©adjeu lagen |Utti relerat unb Vortrag

parat; Serenissimus maren Don (Sifenad) auf ^Drinont abgegangen.

3rt mar allein unb fonnte nichts expediren, las alfo Dorläufig ben

größten Stheil Don ben fich auf 150 bis 180 angehäuften SUten burd),

bi» enblid) Serenissimus nad) ^rer 3urüdfuuft mir ad interim einen

©efuilfen in ber ^erfon beS £>errn ©elj. Reg. Ratl)S Voigt juorbnete,

mit meinem ich alle Refte unb bie eurreuten neu eingegangenen ©ad)en,

bie mo^l über 300 ©tüd enthielten, aufgearbeitet habe, fo baß, als

Serenissimus ben 12. ©ebtember nach Berlin abreifte, nicht eine Kummer

mehr übrig mar, morüber ©ie eine grofje greube bezeigten.

9fach Serenissimi unb be§ £)errn ©el). Raths Don f^ritfc^ SRitte

OctoberS erfolgter 3u rüdfunft beftanb ba» ©eljeime Ratl)S Collegium,

baS b\ti)?xo fo invalid gemefen, mieber aus 4 Referenten. $n ber

Eiitte beS RobemberS mürbe £)err ©eh- Steg, Rath SBoigt mit einer 93e=

folbungSjulage üon 500 4 »ÜrMi^et geheimer Assistenz Rath cum

voto. S9ei biefer ©elegenheit machten mir Serenissimus auch eine

3ulage Don 100 *f>, bafj ich alfo 1750 *f Einnahme höbe.

3)a ber 2Beimarifd)e unb 3enaifche 2anbauSfchuji=3;ag auch Su

6nbe biefeS ^afjreS megen ber bereits prolongirten ©teuern unb aubern

^ermiHigungen gehalten merben füllten : fo mürbe ber Senoifche auf ben

27. $ecember unb ber 2Beimarifche auf ben IG. Januar 1792 au§ge=

fchrieben, unb ich r)abe , ber Orbnung nach, bie Arbeiten übernommen

unb mit ©otteS £ülfe glüdlich beenbigt. 3Jon ben 3?näifcheu ©tänben

habe ich 100 & ««° öon ben SBeimarifchen 150 «f» $um ©efchent belommen.
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frs^rs. X<1 Tjr^trzzrA ± :z *r*4-=$ U? fimi kiz grzlrz.

trj (Zerit. :tt F,an^ iirrt:-— :* 3 £:Vs: $rc±

%)&l:>&v. X ? iir;**v.'r:<« 5r -rtrr-r: r :r ci*: fft: ^r^rni

Trn« re£* ÄflP^fS, ea* r»rr»*:j:-fBe cra tr-rn rai 3e=

f : rnil/a i ;
:

Xen 20. ^eirucr nerrngra Sie prrra ^ürien r*a S$»ar£ar3

bie ^(ftr.-rg rtt §rr:$:vi>rr r> ^eo: .utrn. Serenissimos enfci-:e

tot^e i^a tr;:l.Til: ::rn £t:rir::m _-:rr 2$zor. anb sc: Sem

fcetmijert, in Oker- ~ :rt :>s Minuten*. 'änr.uuHKr Co.le^ioruoj und

Departement nr.5 einer 3-'*--- ^m S*-&ea 3acl.

Xen aTcai eu:&! t?-nj dri Bernhardt geboren unb ben

3uni fftflöft XU öermitübte §rau ^erpgia. Der (Krpg oon 8oü>«

unb (Jrinj Qonnartia £:-ra i$n aus :rr Saufe. Xes Dftrtags mar

gro&e Xa»?I ton 70 Coaverts. ©afjrenö ^rr 5au»e mürbe mit allen

(Blöden gr.'sutet uni es c,?''£:&en 24 Canon Banane.

Xa Orr Ärieg oon Ungarn uni $rea£en gegen iijrautreia) erflärt

mar, uno riefe $ren& Segimenter Cav. unb Inf. au$ Artillerie bur$

bie 5Kkimarifa)rn Canbe na$ Dem 9tyein marchirteu. fo traf au$

unfern (?er^og Dos Sooft, bß-B rr mit feinem Cuirassier Äegtment als

General - Major in Campagne geljen mujjte, mofjin er ben 22. 3uni

mit einer anfefynliaVn Suite abreifte. 34 fabe Derf^iebene Briefe oon

tym aus ffobfen} unö borauf folgenden Sägern erhalten. Xa» geheime

Conoilioii) Ijat einftroeilen bas ftöt&igfte, roas nuty Dorbefcalien mar

unb burd) untertfyänigfte Vorträge angefragt werben mußte, expedirt.

3a) mar bei fedjs 28oä)en, ba bie jperrn geheimen Seattle oon 9riif4

unb 34)mibt in Garlrbab maren, nebft ^>erm gelj. Ass. Äau) 35oigt

allein, nur ba& uns ber ^)err geheime »at^ Don ©oet^e in ben 3*uat»

fajen Stuöenten^llnru^en einigemalen, e^e er jum ^erjog reifte, beifianb.

Xen 19. %\ti\ jogen naaj oerfa^iebenen, bura) ^ujaren unb Säger

gefüllte 3enaifa)e Stubenten-Unru^en gegen 300 SBurfa)e nebnt ber Stabt

toeg, (Denn fie mürben nid)t eingelaffen) naa)*Rob.ra; teerten aber, nafr

bem es iljnen nia^t gefaflen unb ber $offe gereuet, ben 23. bura) bie ^iefige

<Btabt ruljig unb jufrieben naa) 3ena juräd. Sero sapiunt Phrjges!
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55er Sinter mar feljr leiblich; mir Rotten jtarfe $urchmär[a> Spreu*

feiföer Gruppen. QBäfjrenb bie £)fterreidjer unb $reufcen in ßottjringen

unb Champagne ftanben, war eine 9(rmee öon f^ranjojen gegen 30tau*

fenb SHann ftarf über ©petoer, 2öorm3, ^aonj bi§ in ftranffurt ein*

gebrungen, unb prebigten überall Freiheit unb ©feichfjeit nad) if)ren an-

genommenen repubüfanijaVn ©runbfä&en, melaV aud) Ijin unb mieber

in ben angrenjenben fianben bon ben mit ber Obrigfeit unjufriebenen

ober nichts ju öertieren fmbeuben Untertfjanen üBeifafl fanben unb Un*

ru(jen üeranlafjten, bie man aber erftidte. $a bie granjofen bis iJfrieb»

berg öorrüdten unb überall Contributionen erhoben, fo mar man in

(Sifenad), ©ot^a unb SBeimar fet)r in «Sorgen. $ie ^reujien unb $>effen

trieben fte enblid) mieber au§ gfranffurl heraus; fie festen [ich aber in

SNaunj befto fefter unb man trug 93ebenfen im 2öinter eine Belagerung

oorjune^men.

Serenissimus fjielten nebft bem ÄÖnig in SßreuBen bie 2öinter=

quartiere auf 1793 in granffurt. $ie regierenbe fterjogin befugten

ben ^erjog bafelbft, matten jugleich einen S3efua) in $armftobt unb

tarnen nach Dter Söodjen jurüd. 1
)

Da ben 10. 5Uai mein 50. 3)ienftjaljr eintritt, inbem ich 1743 an

biefem $age oon ^erjog Gmtft 91ugujt in bie geheime ftanjlei einge^

miefen morben mar, unb ich fötales gelegentlich einmal bem |)erjog unb

einigen ftreunben gemelbet: fo mürbe überlegt, ob ich biefeS ftejt in

2öeimar obergijenad) feiern foüte? 9Jteine ßinber baten um baS (efctere;

ich glaubte aber abmarten ju müffen, ob etman Serenissimus mir eine

F6te geben moflten: biefeS müre mofyl ju ermarten, menn ber $erjog

anmejenb mar; ba hätten <8ie ©ich gemifc einen ©paf* gemalt; allein

ba Sie ben Sfelbjug mitmachen, fo merbe ich moljl nach Gsifenach reifen.

3d) fjatte f<hon früher, nämfic^ am 12.0ctobcr beS Oergangenen Jahres,

einen ©rief oon Serenissimo erhalten, morin er mir fdjrieb: w ^t)re

50jährige S)ienjtjeit, meiere ©ie balb feiern merben, erinnert mich an

bie oielen unb mancherlei 33ortheile, meiere 3Jr (Sifer unb 3hrc RttUlt"

niffe in biefem 3 e<*P» 11^ deinem £au& Derjchafft hoben, unb e3 mirb

mir eine angenehme Pflicht fein, mich %f)\\m bafür erfemttlidj 511 be=

«) «tn 12. Januar 1793 $inri<$tung fiubtoigS XVI.

X5cutf*c ÄuJtuf
fl
ffd>i*t*. 9t«ut 3oljf. 1S75. 45
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jpigm, unb i<$ merbe bei jeber Gelegenheit pfifft Familie tljätlidj jeigen,

mie fefcr i$ Sie, mein roert^efter ©effeimer ftatfj, hoft)fdjü&e.'*

Unter bem 15. ^februar haben mir Serenissimus ein SJerftcherung*--

becret ausfertigen laffen, um, mie e» borin ^ei^t, ein Werfmal 3h"r

gnäbigfien 3utr if0fn&f 't nu * meinen Dieljährigen. 3hnen »"b 3hrf,n

fürjiliäVn £aufe geleiteten treuen unb nüfclichen $icnj!en ju geben, be3

Inhalt«: bafe na<h meinem $obe bie brei unoerforgten tfinber 200 nf

Pension bergeftalt befommen füllten, bafe, menn ein§ bur<h SBerheiratljung

ober ^ajorennität beS ©ohneS abgeben mürbe, bie nuei überbleibenben

jebeS 100 $ ju genießen habe, ©ott fegne ben guten J)erjog bafür!

35en 13. TOai bin ich nach Qsifenacb, abgereift , um bafelbft mein

$ teuft- Jubiläum su feiern. kleine brei Äinber, mein ©ruber unb

Weffe unb £>err Diatr) flrauS fuhren mit, unb mürben mit -1 Söageu in

ßichrobt eingeholt.

$)en 16. Wal mürbe in (Sifenoch mein 9hntd'3ubtlftuin mit aller

Sürbe, greube unb 58eifafl gefeiert, mie folcheS bie barüber gefammelten

Acta unb baS eifenadnfehe SBochenblatt befageu. $ie bei biefer ©e=

legenbeit mir übergebenen unb ^gefertigten ©lücrmünjchungS » ©ebid)te,

SReben unb anbere forool gebruefte al* gefd)riebene 9)cerfmale ber ßiebe

unb fjreunbfchaft machen eine Enjabl bon mehr al» ämanjig au». l

)

3<h bin bic ganje 3eit über in (Sifeuach bejtänbig gefunb unb ber--

guügt gemefen, obmohl mir täglich tjerum gefefnnaufet hoben. $en 1.

3>uni fuhren mir nach 2Öeimar junid. ,J

)

©egen ben Jfperbft befam ich an bem gejunben ftufc unter bem Slnödjel

eine Heine Söunbe, melchc bergeftalt um fidj frafe, bafe e$ ein Coaj mie

eine 33of)ne grofj mürbe unb mich am ©eljen Innberte, me^alb bie ge--

heime 9tau)3 Sessiones abermals auf 6 2öon>n in meinem £>aufe ge-

halten merben mußten, l^nbeffen mnr ber Söinter jiemlich gelinbe unb

ben 15. 9cobember famen Serenissimus Don ber Wnuee jurürf unb

gelten nadjhero aae 8 Sage jum unterthänigfien Vortrag in 3h"»

») Die @To%f)ersog(i<^c $?i6ltotbci in SBJeimar betooljri in einem Cuartbanbe

eine Slnjat)! ®ebi$te, Sieben, äöibmungen aller 9lrt ; barunter ein laieinifä>6 @ratu*

lationSbtylom ber Untoerfität 3ena unb ein lateinifc^eS ©ebi$t oon Ä. V. Völliger.

2
) Km 16. October 1793 Einrichtung ber Königin 9)larie «ntoinette.
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Simmern ©eljeime 9fatf)3 Sessiones, meiere» midj megen ber [teilen

treppen feljr inconimodirte.

$en 30. Januar 1794 mürbe bei ©elegenljeit be» ©eburtStagö ber

(Kqogin ©emaljlin bie berühmte Oper „bie 3fluberflöte" jum erftenmat

aufgeführt , unb ber 3"flufj bon ftremben mar nod) jum 4. un=

glaubtia) grofe.

$d) gemann in ber £>annooerfd)en Cotterie 1000 bie idj nidt)t

bettln, fonbern Heine Kapitalien babon gemalt I)abe, meil idj eä ate

einen £)auptftod betraute, bargegen id) bie ^nterejfen bei fo tjod) ange=

jtiegenen greifen aller 2eben§mitte( unb Dermeljrten 9Iu»gabeu mit an=

greifen mujj.

Steine ©efunbljeit mürbe nad) unb nad) mit bem fjfrü^ling fefter,

fo bafe i$ mieber gut marfdneren fonntc unb öfter», menn ba§ Setter

gut mar, in bie Session, in ben ©arten unb in ben ^arf ging. $er

öFrüt)ling mar aud> feljr balb eingetreten, unb alle» blüljete unb reifte

um einen 9Jlonat früher, $m 3uli mar bie (Srnbte oorbei unb mar

fefyr ergiebig. $)en Wuguft reifte id) na$ (Sijenad) unb maa^te Don bort

uerfdiiebene excursiones. 3m September mannte ia) eine Cuftreife na$

Sena unb blieb eine ftaty in bem ©rie§bad)ifd)en ©arten.

$er Söinter fing gelinbe an, aber mar ungefunb, bafi biele Seilte

erfranfteu. 2öir litten alle au £)ufku, Sdmupfen unb $ieber=9tnfäDen,

unb ba im $ecember bie beputirten Stäube Don aflen brei Sanbfdjaften

megen ber Krieg$*Wnlagen l)ier üerfammelt maren, fonnte icb, meber in

bie Session no$ bei £of gefjen. <Dteinc UupäBh'dtfeit mährte bis in

ben ftebruar 1795. $a$ grütjjaljr fing fid) gut an, e3 folgte bann

aber fe§r rauf>e 2öitterung, unb Dom II. bis* 14. 2Äai grofjc Kälte,

bafc Diele SBfüujeu unb ?ßffan$en erfroren unb bie ftrudjt bavunter fitt.

Gnblid) im ^mü befamen mir 2öärme, aber ba ber Segen febjte, eilt«

ftanb ju So^anni eine enorme Steuerung: ein Steffel Korn flieg bi*

auf 2 4 17 jfif; ein Steffel £afer auf 1 vf 16 ?r; ein (Sentuer

£>eu 1 4 10 2Bir mufeten baljero in Conformitaet mit Gljur*

fadjfen unb ©. ©otlja fperren, bamit nid)t ade» auSgefabren mürbe.

$er leibige Krieg Dermeljrtc bie Wou% $ie beftänbigen $urdnnärfd)e

je^rten ba§ fianb au§.

$a§ Contingent Ratten mir bi§ jum legten föeia^faVufj, mo ba*

45*
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Quin tu plum frfaimt rourbe, mit GWb reluiret: fr mufcte aber mzn=

me$ro mit gio&m SefäroeTben unb Äoften in natura gmfüt roeröen.

Gs trug uns wegen b« Cber . Sä$rifa>n gcnbe 1100 Wann; burd>

einen Sergleil) gaben roir 650 Sd)arfT$u$en , mooon 1 Wann p. I
1

,

Moasqaetier geTedmet roirb. unb bas übrige mürbe mit ®rib reluirt.

SSir trainirten aber ben Sbmarf^ fo lange als mögliä roegen ber

enormen Steuerung am Ä&ein.

Unterbet brang bas beutfaV Äeü$, jumalen ba preufcen mit ^ranf«

reid) einen Separat - ^rieben abgesoffen &atte, auf einen ©affenfhll--

flanb unb ^rieben. 55er floifer unb Gnglanb maren fe&r unjufrieben

mit ^reu&en unb wollten noA eine Campagne roagen. X ie 3adjc fam

auf bem Keidjstag }ur 3praa)e; bie majora ftimmteii für ben ^rieben

unter Vermittlung bes flönigs Don ^reufeen. 6nMia) gingen bie ^ran«

jofen ben 6. September roieber über ben 3tyein, unb bie ßaiferliaVn

retirirten ft$ überall, roeil fie ju fa)road> roaren.

$en 27. 3Wai unb 19.—21. $uli roaren in %tr\a feljr grojje Um
fertigfeiten Don ben Stubenten unb jogar mit ^ifiolen auf bie ausge*

fdjidten Patrouillen, roela^e nur mit 2pringftöden beroaffnet roaren,

gefd)off™ roorben. $ie Slfabemie ließ um £ülfe bitten. 6s rourbe

hierauf eine Unterjud)ungs=(£ommiffion nebft 20 Wann £ufaren unb 150

Wann 3äflfr na$ 3ena obgefenbet. Die ÄäbelsfüljreT entroif^ten

;

oon ben Uebrigen rourben bie am meljrften gravirten arretiret unb

nadjljero jum $ljeil auf bie JÖartburg transportirt , utm Jljeil cum

infam ia unb jitm Xtyil ofme biefen 3ufafc relegirt unb fortgef^afft.

3m Cctober riidten bie 8aiferli$en roieber üorroärts, eroberten bie

ftranjöfifaVn 9cetrana>mentS bor Wainj unb befreiten biefe grfftong, —
belagerten unb bombarbirtcn Wonnljeim, eroberten es unb jugen bie

^ranjofen über ben Siljein.

Da Gfjurfadrfen bei Ijerannaljenber ©efaljr fein Contingent bou

ber Heilsarmee jurtidgejogen fjatte, unb alfo bas Ijiefiege aua) ni$t ab=

5umar[a)ieren brauste: fo berlangte ber g?elbmarfc^afl Clerfait für bas

nid)t geftellte Contingent ein rcluitions Quantum, bas leictjt auf

100,000 vfy anfteigen fönnen; gab aber nad) unb rooflte es erlaffen,

roenn roir bas Contingent e^ebalbigft fteflten, roeldjes tym $ugefia>rt

roorben.
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$a bie gransofen immer weiter in $eutf$(anb einbrangen: fo

juxten ifjre emigrirten CanbSleute aud) meiter in bem 3nnern Dtm

$eutfdjlanb iljre 3»fl»^t. ©o gefdjal) eS, bajj fomoljl in (Sifenadj alä

Jöeimar fidj Diele angefef)ene Familien ber Emigrirten nieberliejjen.

%uü) roenbeien fid) ber £)err Sanbgraf Don £effen=$armftabt mit (einer

©emajjlin nnb £of nnd) 6ifena$, unb gelten fid) bafelbft eine 3e\t*

long auf.

35er Sinter auf 1796 mar febjr gelinbe, bo# entftonben Inn unb

mieber böfc ftranfljeiten. $en 20. Sltärj finb bie 2 Oiefigcn ©djarffd&üfcen

Compagnien obmarfdjirt, um fid) mit beu 2 Compagnien in ©ifenad)

ju bereinigen.

$ic Diefige Comoedie befam in biefem 3Jtonat einen großen 3u'

lauf, inbem ber berühmte ©djaufpieler unb ©d)riftftefler 3flanb Don

3Rannf)eim Inerljer tarn unb jmölfmal mit allgemeinem Beifall fpiclte.

$en 15. Stpril befam id) mieber einen SufaH mie im J£>erbft 1790,

mujjte lange liegen unb tonnte erft im 3uli o» Altern ©toef $u gefjen

anfangen. %\iä) ift eö merfmürbig, ba| i# nad) ber Sfranfljeit ba$

©el)ör au# etma§ Derloren.

$er ©ommer mar feljr Deränberlid), obglcid) feljr fruchtbar, nur

flieg bura) bie ftarfe 9lu»fuf)r ber grüßte unb Victualien eine ftarfe

Steuerung Don allen ÖebenSmitteln, meiere aber aud) Don ben Dielen

fran^öfif^en Emigranten mit Deranlajfet mürbe.

Sfleine SBefdjmerben an ben pjjen blieben meiftenä mie fk maren,

unb id) mujste Session im $aufe fjalten lafjen. $a* 93efd)roerlic&fie

aber mar, bafj id) mein ©eqör faft gang oerlot; id) brauste jmar Diele

SWittcl, liefi mid) aud) bei 4 bis 6 2Bod()en electrisiren , aber eä l)alf

ni$t Diel.

$er Söinter trat mit ©d)nee unb ftroji feljr balb ein, unb bauerte

aud) mit Anfang beö Sfafjreö 1797 fo fort; hingegen breite fid) baS

tfriegäglüef unb bie #aijerlid)en jugen bie ^van^ofen au» Innern,

©a)maben unb granfen bis an ben föfjein jurüd; ba§ ljiefige Contingent

blieb aber mie bie Gljurfadjfen ju $aufe.

^m SJiärj befam id) enblid) au$ ba§ @el;ör meiffenS mieber, unb

fonnte bie Sessiones befugen. $er Sommer mar unfreuublid) unb

regenfyaft, nur einige Sage Ratten mir ftarfe £>ifce. $a3©eroitter fc^lug
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and) in bie mit grüßten angefüllten ©Rennen bei bem Erfurter Zffor

ein nnb es Derbrannten 44 ©Rennen, 3$ mar nidjt £aufe, fon-

bern in ll(rid)*l)alben. follcn anftatt ber 9d)ennen nun Käufer

gebaut merben.

hiermit enbigen bie eigenf)änbig niebergefdjriebenen SebenSerinne-

rnngen. $m 76. ^nfjre feine* 9Uter§ mar ber mürbige alte f)err, tro£

mannid)facf)er £)eimfud)iingen müf)renb ber legten 3af)re, bod) nod) fräftig

genug, Don 3f i* |M 3e '^ 9ln3flüge in bie llmgegenb Don SBeimar ju

machen, ©o and) an bem ermahnten $age, an meinem bie ©Rennen

abbrannten, an beren Stelle jeitbem bie ftattlid)e §äuferreil)e fid) befinbet,

meiere bie meftlidje ©eite be* £arl*plofce«3 begnügt. ftid)t gar lange

barnad) erfranfte er an einer Skuftentjünbnng, meiere ifjn am 4. $ecem=

ber 1797 baljinraffte. „9tid)t nur Don ben jnrüdfgelafjenen Seinen,

fonbern Don £)of nnb ©tabt, fomie Don allen gefüf)lDoflen 2Renjd)en

tüarb ber Söerluft biejes reblic^en ©taatäbienerö nnb menfd)enfrennblid)

eblen Cannes fjerjlid) bebanert."

©eine r)interlaf|'enen gelehrten ©Triften finb in 9HeufeU gelehrtem

$entfd)tanb, ©d)eibemantel§ ftepertorium unb 9teufj ©taat§fan$Iei

angeführt. (3& finb folgenbe:

1) Disquisitio de utilitate ex Graccis litteris in jurisprudentiae Studium

redundante. 1740.

2) ®ej<$id&te ber ©efretarien, unb Unterjudjung ber gragc, ob a« folgen «in

(Belehrter erforbert toetbe. 1757. 4°.

3) Pro Memoria ad Corpus Evangelicorum, bie ßirdf)bergtfd)er ©ettS an-

gemafcten Jura episcopalia unb bomtt berfnityfteS Jus liturgiae tngarn«

robe betr. 1771. Fol.

4) Slntmort auf baS SJurggräflid) Rtrdjbergifdje Pro Memoria Dom 17. 9Rai

1771 in ber Srttrnrobc|d)en Sodje. Gifenadj 1772. Fol.



3uv C&fditytc ber mtMQtt
SJon «. 9leifferj<$eib.

oft jebeS 3}oltebud) bat im 10. unb 17. ^atjrfyuubert in ben

Wieberlanben unter faiferlid)en unb bifcfyöflidjen ßenfurebiften }ii leiben

gehabt : e§ burften nur bie Ausgaben ber 93oItebüd)er gebrudt unb Der*

tauft werben, wcla> Don ben geiftlid)cn Genforen forrigirt unb approbirt

waren. Unter ben Genfurebitten ijt befonberS mistig ba» beS 5Bif(^of'S

Don Antwerpen dorn IG. Wprit 1621, tym ift eineßifle Derbotener 93olf3-

büd)er angehängt. 91n erfter Stelle werben biejenigen namhaft gemalt,

Welche burdwuS oerboten finb, bann biejenigen, mel$c oerboten finb, fo

lange |ie ni$t in approbirten Mitgaben Dorliegen, Dritten^ bie, weldje

fcf)on öon neuem forrigirt unb approbirt Worben, bierten» bie, welche

erjt genau forrigirt werben müfjeu, efje fie approbirt werben fönnen.

$gl. ©ioneö Überfielt ber nieberlänbifd)en iöolföliteratur ©. 17. 2flerf=

würbiger al§ biefe» Verbot ber alten öolföbüa^er ift e» für uns, bafc

bie neuen approbirten jum ©ebraua> beim Unterrichte in ben ©ctyulen

jugelaffen werben, wie eä in bem Gbifte unb entfpred)enb in ber $rud«

erlaubnijj jebeä J8oltebua>s auäbrüdlia^ angegeben wirb. $ie geiftlidjen

Genforen entfernten mit ber größten ©trenge afle§, waö irjneu irgeub

anftöfjig erjagen, wa3 ,,aen de heilige catholyke Kerke, oftc aen

de goede manieren tegenstrydig" war, wie es in ben „approbatien"

Reifet. SQÖic weit fie in if>rem Gifer gingen unb wie beforgt fie für Gr=

Haltung ber guten Sitten waren, jeige ein SBeifpiet. 3in 35olf§bua^c

Don ben Dier £)etnnon3iinbern fjeifjt e3 gleidt) |U Anfang, bafc beim |>of-

gelage, Weldas Äaifer ftarl ju ^ßariS Ijielt, jwifajen jwei Wittern jebe3mal

eine fd)öne 3u"öf™" Qefeffen fjabe, wa§ afle» fel)r ljerrlid) anjufe^en

gewefeu („en tusschen twee ridders sat cen schoene jonkvrau,

dat seer genoeglyk was om te sien
u

), felbft biefen gewifj unf$ul=
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bigen ©ofc glaubten fie [treiben ju müffen, tr>oI;I als „tegenstrydig

aen de goede manieren," Dgl. de vier Heeniskinderen met inlei-

ding en aanteekeningen uitgegeven door J. C. Matthes, ©roniu»

gen 1872, ©. XXIII. 2öenn fie auch bem SBolfe üerftümmelte unb burch

roiflliirliche Sluslaffungen entftefltc Ausgaben ber S8olfSbüct)er gaben, [o

finb mir ihnen boch ju großem ®anfc oerpflichtet: baburd) bafe Tie ben

©ebraucit) ber SBolfSbücher beim Unterrichte in ben ©cr)ulen julie&en,

haben fie, natürlich, ohne es gu rooflen, im 23olte bie Siebe ju ben alten

©agen unb (Stählungen rege erhalten unb fo ein gutes ©tuet 3JoltS=

thum gerettet.

©(inj anberS bauten bie tlaffifch ©ebilbeten, bie ©eleljrten ber ba-

maligen 3e'* m oen 9tieberlanben unb anberroärts. ©alt ihnen bod)

alles, roaS oolfstljümlich mar, für pöbelhaft unb üeräct)tlich. Glicht im*

intereffant fcheint eS, baS Urtheif eines biefer Vetren, beS Spaniers

Joannes ßobooicuS SBioeS, ber im Anfange beS 16. ^ahrljunberts $u

33rügge lebte unb lehrte, mir§utr)filen. 6s finbet ftcr) in feinem SQßerfe

oon ber Unterroeifung einer chriftlicr)eu fixau , ba§ er in brei Büchern

„fürroar mit großem ßob oller bereu, bie föe rea^t gelefen Onb oerftanben

haben, in Cateinifcher ©praef) begriffen, tmb ber burcr)leuchtigf!en, cf)rift=

lichften, grofjmechtigfien gürftin onb gramen, gramen Katharina, Rünigin

SU §ngeflanbt bebiciert unb äugefchriben." 3<h fann ba§ 2Berf nur in

ber Überfefcung beS GhriftophoruS S3runo benufcen, bie im 3ar)rc 1544

&u Augsburg bei £>ainricr) ®ioiner erfchienen ift in $olio unter bem

Sitel: 3foanni§ ßobooici 93ioiS.33on onberroeh= fung atjuer Ghriftlichen

grauroen. $rei SBüc^er. 3u lob unb preifj, ber 3)urdt)leuet)ti(jen, hoch5

gebornen prfHu ünb ftraroen, gramen %acoba, *Pfalfcgräffin ber; $lfym,\

£>erfcogin in Obern onb nibern Sahern, ©eborneu SRargfgräffin ju

53aben ic. fluch jrer fr ©• fürfllichen Tochter, främlein 9)ie<h tljilbis,

erflärt onb Oerteutfcr)t. $)urcr) Ghriftophorum 93runonem, baiber Stechten

Cicentiaten, bifer jeDt $oetifct)en lerer in ber f^ürftlic^en ftat TOna^en. 1

*)

Wach SrunoS Angabe mar 2. 9?iOes' „bon «alenfc au& ©panien."

6r „hat )U 53rucf in ftlanbern Dil fchöne bü(t)er gefchriben, onb bie

') §err Senator §. ®. (Julcmann in#annoocv berftattete mit gewohnter fiibera*

Utät bie $enu$una, beS in jeinem »efUje bcfinbli^en 93u<he8.
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ßunft beä molreben* mit groffem lob boffelbft geleret, ift aii$ ba ge*

ftorben."

5)ie unten mitgeteilte Stelle ift aus beä erften 58ud)e§, „möldjö ba

ift üon ben jungfframen", fünftem Hapitel: „molare Scribenteu je lefen

Dnb möld)e nit gelefen feinD." $ie Scribenten, bie er ber a)riftlid)eu

Jungfrau empfiehlt, feien l)ier in tfürje angeführt: bie 6üangelien beö

Herren, bie ©efc^iajten unb fcpifteln ber Slpoftel, bie ljiftorif<$e" unb

„fitlia>n" Süct)er be$ Otiten 2eftamente§, GöprianuS, ftieronmnuS, ttugu«

ftinuS, MmbrofiuS, GljrDfoftomuS, §üariud, QJregoriuS, 93oetl)iu§, 3rul=

gentium, $ertuflianuö
,

$Iato, Cicero, 6eneca unb berglei^en. SBcnn

fie no$ anbere begehrt, fo „fofl föe roagblicb, Dnb giert Männer rabt§=

fragen, Dnb nid)t kt)ä)il\% j&rem örttmgl nad)folgen.* „(Sie mürbt

oucb, famt manget an Poeten fjaben, mann fie 311 ber $al Dnb gebunbnen

reb, ain luft f;at. (5ss merben Dorfjanben jeDn, ^ßrubentiuS, Wrator,

s

-ßrofper, ^uuencu§, Paulinus, möldjc ben alten nidn" Dil empfor geben.

Sie mürbt fürmar inn ben fcribenten bie mürbig ju lefen fennb, alle

bing föerpffer, Dolfommner, Dnb ainer gröffern, Dnb gmüffern mollufl,

barju au$ bie lieblidrft furfcmeDl jl)re§ gmütö finben, möl$c bing alle

erfilicb, bem leben nufc feonb, naajmalä audj finn Dnb gmüt mit aöner

munberbarli^en beluftigung burdjgiefien.*

©eine djriftlicfye Jungfrau burfte natürlich feine 3$oltebüd)er in bie

£mnb nehmen: mer fold)e 33üd)er gern lieft, ber Ijat naa) feiner ^Uitfidjt,

entmeber nie etmaS ©uteä gefeljen unb erfannt, ober er ift moralifa) fo

W*¥ tote bie 93ü$er felbft.

„JBcldje Scribenten . . . nit jelefen feinb.

(53 ift bie gemonljatyt eingemad/fen (mel$c fürmaar böfer ift, al$

fain $>al)bnifd)e) ba$ bie gemoDnenn bitter (meiere barju gefd)riben, ba3

fue Dornt müffigen meieren Dnnb mäuneni gelefen merbenb) fain anbere

materi nitt Ijaben, bann aflain Donn friegen Dnnb bulfaMten, Donn

mela>uu büa^ern adjt i$ aud) baö nichts augebieten feö, mann mir an«

berS beü. Triften menfdjenn reben. 2öaö fofl id) nun fagen, mie ain

groffe Derberbtnufc ba§ jeüj mann man ftro Dnb bürr Ijolfc Dnber bo$

feur legt. Wber man (abreibet bife bing nur für bie müffigen. ^a

maarücb, eben als fei) ber müffiggang nit genugfam burd) fid) felbft ain

aufentyaltung aller lafter, e$ feö bann bas man erft allerlei) anraifcungen
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bavju Üjti, bamit biefelben ben müffiggc^enbcn mengen, erft red)t entmin*

benb, bnb genfclid) }U fehlt aignen oerberbtnufc bringenb? 20a» fou* ain juncf-

frait) mit ben maoffen $u Waffen f)aben<? meldte aud) |U nemen jr ain

fd)anb ift. !Ran fagt e$ feü an etlichen orten ber brauä), ba3 bie eblen

jundframen ben Äitterfpiln mit l)öd)fter begirb jufeljen, aud) ober bie

friegsmaffen, Dnb bie jenigen, meiere reblia) onb maunlid> gefempft, er«

fennen foüen , ba* aud) bie menner, mer ad)t Dnb forg Gaben anff ber»

felben jungtframen orü>ol, bann ber männer. 9Citi foflid) gmüt, möld)»

mit betrad)tung, bnb fleoffigem aufffeljen, ber toeer bnb muffen, ber arm,

bnb männlidjer fterde, oerljinbert bnb oerfmfftet, ift nid)t o(jn [org, bann

mae mürbt bie meerltffs, fdjmad) onnb aagljaft feüfcrjljait , onber bifen

bingen für plafc bnb föirm (jaben? Sinn roebb^bilb, fo nidjt bcrglebdjen

gebenden beftedt, faffet bamit bas gofft inn jf>r l>er& bnb gemüt, onnb

femib beffelben augeufd)ebnlid)e maraebdjen. 35r$ ift ann töbtlid)e frand«

[)a\)\. molare bod) bon mir nid)t entbedt, fonbern onbergebrurft merben

foü, anff baö fge ni$t anbere, erftlicr) mit jf)iem gernd) Gerleve, ober

mit jr)rer berümng beflede.

$iemeol es fid> min nidjt gehupt, ba» aim d)riftlid)er mann, mit

meer bnnb maffen ombgelje, bann afttyn inn ber eüfferfreu bnnb ^öc^fien

notf), foü e» bann arnn meub füglid) fetm, biefelben jufef)en? Sünnb ob

ine fdjon mit ben fyenben uidjt barmit umbgefyet, ba* fpe bod) foflia*)*,

toölajeS bil fernerer ift, inn jrem gemüt dnb fyer&en tfjn? Darnad),

marjn lifeft bu frembbe lieb? $nnb faffefi gmadjUd) alfo onmiffenbt,

bie betrügiieb, lieblictjr)übbt onnb anralj&uug beö öerberblia>n gpfft*, ja

aud) off t moffenbt bnnb feljenb, biemebj etliche inn möldjem nid)t* gute

mer ift, bije bing bammb lefen, baö ftje inn folgen bulerijc&en gebauten

jr liebüdjfte furjnuenl fyaben. $enfelben mer e3 nid)t aflatm beffer, ba»

fne ntje faon bndjftaben glcrnet, fonbern aua) bas fpe jfjre äugen üer=

loren fjetten, bamit fie nid)t lefen funbten, au<$ bie ol)ren, ba§ fic niebj

Nörten. 2öie bil beffer mer e§, baS bpfe blinb onnb taub (toie ber Ijerr

im euangelio fagt) inn bas reod) ber Immmel giengenb, bann baS ft)e

mit baoben äugen, bnnb ofjren, inn ba§ fjeflifaje femr geftürfct mürben?

Gpn foldje todjter fielet ben Triften fo Obel an, ba§ fpe au$ Oon ben

au^länbifc^en onnb fjanben berfa^mä^et onnb oerflua^et foü merben.

Derfmlben bermunber id) mia) befter mer, ba§ bie f)aoligen prebiger,
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bieroebl fne bod) offt flabne bing mit groffen tragebien ergeben, nic^t

auef) bbfeS, inn allen iOrcn prebigen fd)reben bnnb auferüffeln? 3cf)ber*

nuinber mief), baö etli$ berftenbig bättcr jfjren totstem bbj julaffen, bic

männer jfjren mebbern bergünnen, barju bie fttten unnb fafcungen ber

bölefer, fonirf)ö berfdnnebgen, bamit bie menber burd)$ le[en, ber bübereb

groonen. (5$ gebärt ber oberfait bnnb menfcf)licf)en gfe&en, baö fbe nid&t

allabn ben mareft bnnb bie bäber, fonbern audj bie gmabnen bnnb fon=

berbaren fttten, befefjen, bnnb mol regieren.

3)erfmlben gcjnmpte e3 ftcf>, ba$ man folay fa*)ontpare bnnb bnjücfc

tige lieber, bem gmninen pöfel, mit aim ftrengen gfafc, auft bem maul

neme, fan fünft nicf)t» in ainer ftat gfungen merben, bann allain \va§

bnflettig ift? bnnb bas fabn frommer on föam, fann menjer on berbrufc

fyören mag? 3)a« micJ) gebuneft, bie jänigen, bie folc^e lieblin machen,

beflenfjen fiel) fabns btng§ mer, bann baä fne bie gemannen fttten ber

jngent berberben, nid)t anberS als roöld)e bie gmabnen brnnnen bergifften.

2öaö ift baä für ann fitt? $a§ man bnj für fabn lieb achten mifl,

ba ni#tö fcfjentticr; jnnen ift? $>erf)alben fallen bie gfe£ bnb oberfant

aC^ie abn einfefjenö Ijaben. $arsu aud) bon roegen ber berberblicf)en

büdjer, tnöldjer art inn Spanien ffbnbt, Wmabifuö, ©planbian,

ftlorifanb, Girant, $rtftanbt, mö(rf)e§ narrenroerlä fabn enb ift,

e$ fompt täglid) nemeS fjerfür, ber Seieft inifefj man t el a in mu Her

ber f<f>alcfl)abt, beT ferder ber lieb. $nn ftrandrebd) Canci =

lotus bom ©ee, $atU bnnb Sßienna, (unt^uS bnnb Sn-
bonia, $etru§ aug ber Sßrobin& bnnb 9ftargalona, 3)1 e ( u

-

fina bie bnerbtttlidj) fraro, allljie im Wberlanbt: ber ftloro

bnb bie 2öenfjblnm, Öeonella bnnb Somorus, (SttriaS

bnnb ftloreta, ^btatnuS bnnb $1) Übe. (53 fe^nb aud) etlidj

aujj bem 8atetmifd)en, inn bie gmain fprad) gebraut nämtid), bie bn=

f3)impflid)fien fd)impffb offen Sßoggei, @ u r a I u § bnbßncretia,

bie Seilt o it ou eil 33occatti. 2Böld) büdjer alle, müffig bnnb bbel

febrenb, bnerfarn auff fdwnb bnnb lafter gepfiffen leüt jufamen gefd)riben

Ijaben. 2öa§ mürbe bn§ bod) inn benfelben beluftigen, mann mir dnfl

ba§ bubenmerf nt<^t alfo gefallen lieffen? 3Ran barff fainer fünft ge=

mertig fepn , bon benen menfa>n, bie audfo fann fa^atten ber gefd)idlig=

fabt gefeljen fyaben. 9hm fo fne jr materi baljerfagen bnnb erjelett, roa»
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fan für amt beluftigung Inn beucn bingen febn, bie foe fo närrifd) bnnb

offenließ erbieten. $ifer f;at aflaun äroaonfcig erfc^Iagen, jljäner breiffig,

ain anberer nad) bem er rool ft$sfjunbcrt munben empfangen &et, bnnb

für tob bcrlaffen, flehet er Don ftunb an auff, bnnb be» ned)ften tag§

barnad) murb er miber gfimb bnnb ftard, bnnb febjeedt inn aini jonber»

liefen prent, amen rnfen barniber. $arnad) |"o fompt er, mit golb,

filber, ebelgftain bnnb feöben, bermaffen belaben, ba$ es au# faum ann

labfdnff ertragen möd)te. ÜOa* ift nur ba§ für ain bnfinntgfabt, ab

benen erlognen bnnb nngerenmpten bingen ain motluft jiiempfaljen ?

3uletft ift anrf) nidjte moflaiitenb* brinnen, bann aflain etlid) mort, aufe

bem jnnerften fd)reon ber bulereb genommen, möl<$e ju gelegner jeit

gfagt merben, bie jänig jubemegen bie bu lieb b,aft, mann fte bieflei^t

ain menig bftenbiger ift. 60 manS nu beftöalben lifet, toer e» mäger

baö man fie nent, büajer bon ber framenmirtij'a^en fünft (mit jia^ten,

bnb bnuerlefcter retierenfc bor jeberman jnreben) bann maS artlia)§ fan

in onbern bingen, bon aim Scribenten, ber aller glitten fünft onerfaren

ift, Ijerfommen? Imb auä) fainen nie gehört, ber ba gfagt, ba*

jl)m bifc büa^er gfielett, bann aflain molarer fain gut§ nie gfeljen ober

erfannbt Ijet. 3<$ I}ab3 aud) felbft bnbermebjen glefen, aber nid)t aon

ainige anjangung, meber ain§ guten gmüt», nod) ain* beffern berftanbts

barinn gefunben. 3)ann benen, bie folcfje Dualer loben (roötc&er icb, felbft

etlid) fenn) mifl id) als ben glauben geben, fo füe baffelb au<$ fagen

werben, mann foe Senecam, ober Giceronem, ober ben &apjtgen §iero»

nmuum, ober bie ^a&lig gfetyrifft, berfud)t bnnb erfaren Ijaben, bnnb

nic^t ganfc böfer fitten fetm merben. 3)ann baö ift gmadnflid) bie amtig

brfaa) be$ lobend, ba$ ft;c inn benfelben büd)ern jr)rc otogne fitten glctjd)

roie inn anm fpiegel, fefjen, bnnb fremen fia), baö ftoe anbern auch, gefaflen.

3um tetjien bnnb mann fne fa>u am aller fdjarpffftnnigften, barju

andj lieblid) bnnb furfcmebjig meren, fo mifl id) borb, bie mofluft, molare

mit gifft beftridjen ift, nidjt fyabcn, \$ miß aud) niebj, bn§ bie fram,

roöldje meiner bttberroebfung folgen mifl, |U fdmnb bnnb laftern ange^

rabfct merbe. ($3 ift fürmar bereit männer bnfinnigfabt biflid) juber*

fpotten, bie jrn meobem julaffen, bofe büdjer julefen, bamit fge befter

liftiger höfe fe&cn."
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* 3ur Siodtttpftie t»on tytitt tforncliuS tw* ^ticbridi JHütfcrt.

9Son §. 9tüdcrt.

3n: $eter oon GorneliuS. Gin ®ebenfbudj au§ feinem ßeben unb SUMrtcn ton

Graft görfter, JB. 1, S.202 fg. (Berlin 1871) finbet fid) folgenbe anefbotenfcafte (fr*

jätHung, bie ber SJtograöb, au§ GorneliuS eigenem Eiunbe, toatyrfdjemlidj in SBündjen,

oufgejndjnct tjat unb bie in 3tom 1818 fpielt. „<Dat Wiebufjr unb SBunfen tb,eilte er

(Gorneliu§) ben ÜLMbermiflen gegen ben Ultramontani§mu§. ^nbeffen tjatte er bodj

aud) jeine ftreube an fleinen Wieberlagen beS UltraöroteftantiömuS. So er^ärjlte er

mir (ftörfter) folgenben 93orfafl au§ jener Qtxi. @r "n0 ""iß f Srteunbe, unin ilmen

aud) ber bamalS in JRom oermcilenbe griebridj Wildert, fa&en auf einem Sbajiergong

am Siberufer Jßaöft $iu§ VII. im 2üagen iljnen entgegenfommen. Sllle erflären eS

jogleitfj al§ felbftoerftänblidj , bafj man oor bem fjcil. Skier in§ ffnie finfen müffe.

Nur Dtüdert erflärt, bajj er ba8 nietjt if)un mürbe, bafj er nur Dor ®ott, nie uor

einem yjtcnidjcn fniee unb gclji, um e§ tyatfädjlidj ju betoeifen, ben Ifnbern toorauS

bem ^Jaöft aüein entgegen. ftatte biejer bie ?lbfiä)t erraten ober nidjt — furj im

QRoment ber Begegnung erteilt er mit Ijerjlidjer ftreunblidbjeit JHürfert ben 6egen,

ber bann aud) bem bamit Segnabigten — jum grofjen Sriumpfte feiner nad)folgenben

fjreunbe — augenblidlid) bie ffnie beugt."

3m Söefen biefelbe Scene wirb im fieben ber 'üRalerin ßouifc Seibier S. 291,

nur mit ettoaS toetdjeren unb gefü^tooQeren Sßinfclftridjen gef djitbert. Wer liier ift

nidjt ty. SRüdert jonbern Garl SJart^, ber befannte tfupferftedjer, mit Kornelius nod)

früher als mit 5K. innigft befreunbet unb oon ib,m fammt WmSler bei bem Stidje

feiner 9iibelungen*3eidmungcn benoanbt, ber negatiöe §elb berfetben. % ie Seibler'fdje

Darfteilung giebt ftdj niajt als Nutoöfie, foubern als ben Weberfdjlag beS Stobt*

gejprädjeS Uber ein bamalS grofeeS Wuffe&en modjenbeS Greignifc.

Snfofern mürbe ba§ ;}cuanii; oon Gorneüu§ mefyr ins ©ewidjt fallen, ba er ja

bie Scene mit angefeljen Ijut, obgleid) e8 bod) bei ber fonft in ben Xagebüdjern ber

ßünftlerin f)errfd)enben Sorgfalt, überaß nur begrünbete 9tad)rid)ten unb bie richtigen

Namen ju geben, befrembenb ifi, bafe fie f)ier 9?arib, mit 9i. oermedjfelt (oben follte,

bie fie beibe genau fannte. Um fo auffaflenber, at§ fie bie Slnefbote ebenfo toie

Kornelius atS ein ^j3röbd;en jene-5 „UltroöroteftantiSmuß" mittb^eilt, ber feinen ®egen*

falj ju bem unier ben beutfdjen M i'niftlern
v
JJcobc geworbenen UltramontantSmuS befto

fd}roffer ^crauSteljrte. Tlud) fonft l)at bie ganje Scenerie bei ber Seibier in jeber Vi r

i

me^r fieben unb innere ^ab.rfdjeinlidjfeit, at§ t)ier in ber unj»eifelf)aft burdj minbeftenS

18-20 3ab,re oon bem Vorgang felbft getrennten Grjäb,lung, bie 6orneliu8 baoon

an feinen $Biograöb,en gab. 2Ber bie beiben greunbe %. JHüdert unb ©artb, gefannt

Ijat, loeift, bafe menn einer baoon ju einem Srreffe beS UltraproteftantiSmu§ geneigt

gemefen wäre, e8 nur 5*artb, fein fonnte. 3tn einer ftreng unb ungemijdjt proteftan«

tifd)en Sanbfdjaft aufgeioad){cn, bat er naa) ber Vir* jener in ibjem ^erfcljr nod) fo

befd)ränften ^ugenb^eit erft fpät im fieben, eigentlich erft in Italien mit bem frat^o-

liciömuS 93efanntfd)aft gemadjt. 3)a}u fommt nod), ba& fein ganjeS Naturell, man
barf toohj fagen, erjproteftanttfdj angelegt mar. 6ine tiefernfte, ftreng, ja toeinlid)

gemiffenb^afte Natur, bie bie ganje SBcrantroortlidjfeit beS eigenen 2b,un§ ober für bie

eigene ©eligfeit auf fid) felbft nab,m unb jebe Vermittlung, fei es ber ßird)e ober
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eines 4?r:en?Ttt)um5 als nr.cn Xedmantel bor ftttlid>en Stbwädje b*5 ^nbioibnumS

floh t>f racfctets — io i ft er Damals in '-Horn geweien unb immer geblieben.

ivr Stüderi. obgleich im fieme ebenso geftnnt. w ir io<1) burd) fein weiteres unb

$ugängltä>eteS Naturell unb nod) meljr burd) bie frütjeften unb entfaViöenben (rin*

brtide feiner iugenb in einer ganj anbern Stellung tum ÄatfcoliciSmuS. Sl*er bie

lieber eines ^orfamtmannsfobnS - gelefen bat. »eis. ba» bie gefügige unb b«tcr*

poetifd)e Seile bei fat^oltfdjcn ÄultuS, bie menfd)lid)e tBürbe oteler fatr)oltfdjrn seift

lieben öftr n bem Knaben ir.fbt gerabe imponirte, aber if)tn boeb bleibcnb freunblid)e

ffinbrüde ^tntrrltr%. seine §eimitb ift bunt gemüht in ben ftonfeifionen unb 9ielU

gionen wie fein anbeter Ibeil unfeieS SJaterlanbS, benn trenn anberwfirtS neben unb

l»ijd)eu Jtatyoliteu ^rotrftanten wobnen. fo tritt b>r nod) ber £anb.- ober dauern«

jube, eine bem übrigen Xeutfd)lonb faft unMnnnte £rfd)einung, in $rocentfä§en auf.

bie bamalS wenigftenS an mannen Crtfcbaften, befonberS in ben ritterfcbdftlidjen, bie

ber ftütbolifen unb ^roteftanten übertrafen, «olebe Umgebung bilbet Don felbft eine

gtofee religiöfe Ioleran§ in ben irgenbtoie baju angelegten Naturen-, baju reebne man

nodj ben Ginflufc beS Nationalismus auf proteftantifeber Seite, auf tatbolifdjer ben

ber Rumänen Slufflärung, bie in bem geiftlid)en Cberbirten unb weltliaVn ©ebieter

biefet ftänüftben fianbe, bem unDergefjlidjen granj Cubwig Don ßttbal. ftürft*5?ifa>of

Don Bamberg unb 2üürjburg, bift glfinjenber. als fonftwo ftratyte.

Mes bieS wiegt aber bod) nichts gegen baß autbfntifdje 3eugnifj eines SRanneS

nie Kornelius, unb bie Seibier, bie baS ftaftum betätigt, fönnte ftcb ja bod) einmal

in ben Warnen geirrt t)aben. Uber Kornelius ,-jeugnit; ft ollen nur nod) ein anbereS

gegenüber, ba§ anbere SPeweiSfraft wie baS ber Seibier, aber aud), wie toir glauben,

nl« ba§ feine tjal.

t'\t beiben fjreunbe S?artl) unb Siüdert, bie eS bis jum 'tobe in gleicher ^reue unb

Snnigfett blieben, unterhielten fid) Don nidjtS liebet als Don ibren römtfd)en Grinne*

rungen. Xabei mürbe biefelbe Slnefbote, n»ie man fte bei ftörfter ober bei ber Seibier

finbet, aber im Söffen fo *>tf Sfibler giebt. Don SSartb, mebr als einmal nad)

feinet 2lrt let-boft genug Dorgetragfn unb id) felbft fjabe fte auS feinem SWunbe ittdjt

bloß einmal gehört. ?lrer ber £elb baoon n»ar niebt er. aueb nidjt fein greunb.

fonbetn ein ..beutfdjer Walet", beffen Warne bem (hrjäbjer entfallen fd)im, weil et

ib,n nie anführte. $ie eigentlicbe Pointe lautete wie bei ber Seibier : „junger IHenfdj,

wenn bu ben Segen eines ^apfteS Derfdjmäbjt , fo laß bir ben eine« alten Wannet

gefallen." «eibc. unb 9i.. waren barin einig, baß ber ..Waler" fid), beutfd) gefagt.

wie ein 9iüpel benommen babe So weit ging felbft bie proteftantifebe Startzeit

Bartyl nidjt, baß er nid)t wie aüe Jßelt Dor ber Dom Wartntium umftrabjten (Greifen*

geflalt $iu8 VII. bie b,öd) fte $$tfur$t gebegt bötte. ?lbgefeb,en Don ben (Ffjaractcren

beibet Sännet. welefjeS Jntetfffe fcfitirn ftf boben folkn. fid) felbft auf fo unbegreif-

lidje Urt eine 9?egobeiiI)eit entftetlt ober gerabeju lügenbaft in§ ©efidjt ju cvjäb^len.

beren wahrer 3ufammcnljang beiben ober menigftenS einem Don ifjncn beffer als

irgenb jemanb befaunt fein mufelf, wenn SomeliuS ober bie Seibier Siedjt b,aben?

9Bit glauben bab,et mit Sidjerljeit an einen Öebädjtnifeirrt&um bei Cornelius,

an ein SSerfeben bei ber Seibier unb galten feine 5Perid;tigung für angezeigt, bamit

nidjt ffr. SKüdertS *iograpb,ie mit einer neuen Wptbe belaftet werbe, weil e§ fdwn

an ben alten genug ift, bie nod) lange nid^t aüe au§gemetjt ftnb. ^ud) ^art^S^In*

benten. bem baS fieben fo wenig Don ben Hoffnungen ber Sugenb erfüllt b,at, finb

wir biefe Heine Ehrenrettung fdjulbig.

«arth unb gr. Nüdert pnb burd) ib,rcn weiteren SebenSgang unb ibre innere
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Cntwtdetung immer enger jufammengebraebt worben, mit bem alten ftreunbe dornte

liuS moüte aber eS beitoen je länger je weniger glüden. 5?ei aller gegenseitigen vi

u

erfennung galt ibnen bod> ber Siömifdje unb frübefle Wünd)ener Cornelius als ein anberer

wie bor, bem fte fpäter in Wündjen ein paar Wal unb juleijt nod) in Berlin be*

gegneten. 2)aS jüngfk töerid)t in ber 2ubwigSfird)e, neben ben ftreSfen in bem

(dötterfaale unb trojanifd)en Saale ber CHuptotbef jd)ien ifjnen eine bebenflidje

Scb/wanfung aus ber Legion ber ächten flunft in eine anbere, n>o nad) if)rer Weinung

bie üolle 93liitr>e bcS mcnfd)lid) Sd)önen fclbft unter ben $änben beS begabteren CknieS

fidj boer) nid)t unoerfümmert rwn trüber Sdjolaftif entfalten lonnte. Wan mag bar?

über benfen wie man will: 1)itx wirb nur bie einfache £f)atfad)e referirt, baß ftet)

burd) biefe Sifferenj über bie Siele unb Wittel ber flunft bod) weber bei ftr. Widert

nod) bei 5?artf) baS einmal gewonnene Urteil über bie fünftlerifdfre HJotenj be§ alten

ftreunbeS uerjd)ol>. VluS beiber Wunb l)abe id) eS gleidjjam als eine felbftberftänb*

liebe Ut>at)rr)ett oft auSfpred}en ger)5rt , bafj feit Mafael unb Widjel Vln.;cio lein mit

Cornelius nur irgenb uergleidjbarer Waler erftanben fei. Wamentlid) als bie famofen

„belgifd)en- Silber auf ber berliner SluSfteüung bon 1849 bie öffentliche Weinung

ganj gefangen nahmen unb Berlin in gewohnter ÜOeife Crgicn ber Vergötterung biefeS

Waturali&muS ober SReaÜSmuS feierte, umgefeljrt natürlid) aud) beS Spottes unb

ftob/neS gegen bie ^bealifterei, bie Weber jeicfynen nod) malen fönnte, ift bnn Wunbe

Sr. SNüdertS mand) fräftigeS geflügeltes Wort entflogen, was freiltd) in ben aüge*

meinen Jaumel hinein wirfungSloS »erhallte.

Cornelius war nur einige Wonate cor feinem alten ftreunbe nad) Berlin über*

fiebelt. 6r traf ba Cnbe Vlpril, jener Gnbe September 1841 ein. 3Jeibe fa^en fid)

im Anfang einige Wale, fpäter aber äußerft feiten. @S ift fdjwer 31t fagen, weffen

Stellung in bem bamaligen SBerlin, baS einem brobelnben §erenfeffel ooll ber feit*

famft entgegengefetjten Sngrebienjien glid), innerlid) unbebagtidjer gewefen märe, beS

$id)terS ober beS WalerS. (Sewijj ift, bog bie glänjenben Hoffnungen, im großen

Stil für bie Wiebergeburt ber beutfd)en poctifd)eu SBilbung weiter ju bauen, mit

benen unb wegen beren ftr. ftüdert im §erbft 1841 Berlin betreten hatte, fd)on im

iWinter 1842—43 wie Seifenblafen jerftoben waren. Cornelius, bem bie perfönlicbe

Öunft beS RönigS ftets jur Seite ftanb, bie ber Siebter burd) feinen „Süintcr in

Berlin" jd)Wer gefäf)rbet, wenn nid)t gar t>erfd)erjt t)atte, — waS I>at er benn fd)ließ*

lieb in unb für Berlin Wirflid) gefd)affen? SB18 beule ift alles nur „Carton" geblieben.

SJeibe greunbe glichen fid) barin, baß jene r)öt)cr«r VllterSftufe , bie fonft ber "Jkobuf--

tiöität Ueffeln anlegt, ihrem fteniuS nid)tS anbaben fonnte: beibe finb nad) bem GOer

Sabre womöglid) probuftiüer wie im 20. geworben, aber Berlin f)at wabrlid) beiben

nid)tS baju geholfen. £er £>id)ter holte ftd) feine frifd)e ficbenSluft in WeufeS, ber

Waler in SKom. 5*artf) hat im Winter 1843—44, ben er in Berlin jubrad)te, natür*

lid) aud) Cornelius gefet)en, ebenfo bie bis babin in Sfijje ober Carton ausgeführten

berliner Arbeiten. Vlber bie VltmoSpbäre um Cornelius bebagte ibm nid)t, bagegen

reagirte nid)t fein UltraproteftantiSmuS, fonbern fein gefunber beutfd)er SJerftanb unb

©ewiffen. Cornelius felbft ben Ultramontanen beijujäblen, wäre abgcjd)madt, aber baß

biefe fd)on in bem bamaligen Berlin if)rc ®efpinnfte red)t rübrig unb gefd)idt überall

ba anaufleben oerftanben, wo eS ibnen einen SBortbeil öerfprad), ift befannt. £er

nSd)wager SBrüggemann," bamals oljne iUage ber emfigfte unb einflufireid)fte unter

ber ganjen Coterie, nod) nid)t Partei, triftete aud) in ber fpeciftfd) fatboltfd)en Xrc

pirung ber Umgebung beS großen ßünftlerS Crftaunlid)eS unb biefer lieg eS fidj wenig*

ftenS gefaUen. itein SÖunber, ba& «Bartr), aber aud) Ör. «Udert jetjt nod) me^r als
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einft üor bem jüngften Äert*t in 2Rün*en „f*olafHf*e Statten" ft* über bie S*öpfun*
gm be* QrreunbeS lagern fapen, unb bentn gingen beibe aus bem lü)ege.

Satttbcraer Selen*» unb ®efutt9fteit*>9te(jeltt für Me $t»dlf SRonate
te# 3Mre# (1641-1668.) >)

3m 3<nner bab offt, lafe fein SMüt Der fcewmon önS bie fcunbStäg bringt,

fcl§ nur am Daum, «Hrtmep v:\h\h, Slrtjnepen mtb taffert mißlingt,

©rau* warme Speis, UÖÜrt;, mäffig Sein, $ab felben, f*lafj wenig, fei) rein,

So bu wolauff tmb gfunb roilt fein. Weib bjtjige Speifj onb ftarfe ilHetn.

Der Qornung erregt öiel böjer Seu*,

oii l'u'tij d) en önb liieren, brumb bu fleu*

ftif*. SlUlbprät, Sögel, «Jttötb, önb «Bier.

SBab, f*wi^, lafe SBlut, ar^netj, purgir.

3m 9)lertj bie ftru*t fi* mehren t^ut.

Drum bab, f*repff, fonft behalt bein s£lut

SJor tfält, Süüeiep, b,üt bi* mit fleifc,

2eb mäffig, tmb i& füffe Spei&.

Slpril bringt önS beu ©läntj bab/r,

Die (£rb fi* öffnet weit tmb ferr,

ßr&itjt önb mehret au* ba8 9?lut,

^urgirn önb laffen ift faft gut.

3m «Diapen feo fröli* mit mafc,

purgier, artjneo jur Slberlafe.

9?rau* Kräuter ober warme 9?ab,

9iom Saloeo trinfen ift nit fttjob.

3m 5Bra*mon tmb jur beiffen jeit,

HÖa« ptyt önb gewürzte Speife üermeib,

Slu* lafj no*, bab nit o&nc notp,

e^Ioff nit oil, brau* wa§ fügten tput.

•ilugftmon au* alles ba§ oerbeut,

3BaS im £ewmon ift angebeut,

3nfonberb/it ßieb, bulleren.

9lew CpB, OTötg önb Slr^neo.

3m#erbftmon batb f*repff önb purgier,

Die 3Rebian tag f*lagen bir,

36 @ei§mil* önb bic Sögelein,

«flu* SÖilbprät, trinf Sier ober 2Öein.

Der Utieinmon on§ gut Söilbprät bringt

fteift ®änfj, Sögel, au* SHooft einf*encrt,

Defe folftu niejfen alles mit mafe,

Sonft bringt e8 f*aben, glaub mir baS.

3m äöintermon magft brausen freu,

W6i\), §önig, 3ngwer au* barbeü,

Sil baben menb, bie 3u*t lieb bab,

Sonft nimbft an fieib önb geben ab.

3m Gtjriftmon brau* warme Spcifc,

.0Jewür#en Sieht, ünb meib mit fleifc

Die tfält. au* ju bem 0aupt tb,u laffen,

Snb leb in allem mit jiel onb maffeft.

fcaeutle.
K

flöhtcr \Hi\ti)*\>rototoü von 1652, II. €tptbv. ftranj unb $eter

^emoni, wel*e ipr 3ugeri*tete8 muftfaIif*eS ©locfenwerf erlangter drlaubnife na*

onperobra**, b,aben ipnen fol*e8 auf bem 9tat!)b,au8»l:burm ob,ne beffen S*aben

aufhängen unb pören ju laffen gebeten, wel*c§ gebetener si)iafeen su »erwifligen ein

eprfamer Äatb, Skbcnfen getragen, fonft aber benfelben freigebt, beS petiti Cffeft

an einem anbern bequemen Ort biefer Stabt ju beförberu.

Wdlncr »iatli^protofoa »Ott 1605, 0. 9to». ^ermann 6*elbt ber Safime,

ber mit einem ($fel in ber Stabt umreitet unb ^llmofen fammelt, foO fammt aOem

lofen ©efinbel, aflen SBettlem unb Sängern öon ben @ewaltri*tern aus ber Stabt

gef*afft werben.

») Diefe 23 3ab,re pinbur* blieben p* bie Siegeln immer glei*, we*felten bann

aber öon 1676 an faft jebeS 3ab,r.
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kr 91ntoo^uer bc8 (SrjgcMrgcä.

Sott % ©. flo$l.

(e<^tu&.)

®obe§fur<$t unb StobeSgebanfen finb ein Srbtljeil ntler

©terblidjen, tt)ie e§ ber $ob felber ift. ($3 märe gut, menn alle 5JJenfa)cn

nur be«megcn fleifjig an ben $ob bähten, um fid) babura) 511 einem

bernünftigeren, ^eiteren unb frommeren ©ebrauä> be§ ßeben§ an$ufpornen,

unb menn fie i§n nur bo crblidten, n>o er toirfliä) broljt, unb roo fte

noef) etronS tfjun fönnten, entmeber iljn abjumenben ober iljm gefaxter

ju begegnen. Mein bamit begnügen ftd) bie meijien ni<$t. ©ie fcr)en

biefmeljr itjren eigenen %ot> forooljf al» auef) ben iljrer Angehörigen in

ir)rer (Sinbilbung in einer SRenge bon fingen unb (Sreignijfen borge*

beutet, bie mit ifjm oft nic^t in ber geringften 93eaiel)ung fielen. 2Bie

bfe Ceiben^aft ber ßiebe, fo ift au# bie %nwf)i, mie überhaupt jeber

Don ber Vernunft niä)t gebügelte Affeft bon £>au§ au§ abergläubifdj.

SDa» Reifte unb 3«berläffigfle bom $obe roiffen naä) bem ©lauben

be§ 93olf3 bie lobten felbft, unb baljer feljen bie ßeute oudj nirgenb»

mel)r SLobeSanjeidjen al§ bei ben Seidjnamen unb bei ibjer Söeerbigung.

tfourn ift ein SHenfdj berfajieben/fo totrb er ein ©egeujlonb beS 6a>ecfen§

für feine §au§genojfen unb eine Duelle bieler böfer Omina.

3jt in einem £>oufe 3emanb geftorben unb ljat fein Rörper r o t Ij e

Sippen behalten, fo ift bie§ ein 3^n, bafj er einem Anbern ben

SobeSfufj aufjubrüdfen gebenft, unb bafc nodj binnen 3aljre§friß ifjm

einer ttad&folgen mufe. $a§fefbe ijt ber goH, menn einer Seia)e au§ 95er=

feljen bie Augen ni<$t jugebrüdft mürben.

Xculf*f ÄuttUT«*f*i*tf. 9lfue 8oiar. 1S75. 46
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714 ^bcrßläubifäe 9Heinungen unb ®fb>8u($e

Sn ben meiften Dörfern erjftirt ein fogenannteS „8eia)enbret," um

bie £eia)e, menn man fie jum SJnffeiben ou§ bem Sette nimmt, barauf

äu legen. SBeil fte baS SBett balb naa)fjcr mieber gebrauten, fo laffen

fie bie ßeia)e mö)t gern lange barin liegen unb legen fie na$ bem

93erjä)eiben auf baS ßeia)enbret. tiefes 8eiä)enbret ift ein (Sigentyum

ber Commune, bleibt aber fo lange in bemjenigen £>aufe, in meinem es

julefct benufet mürbe, bis mieber in einem 9taa)bar§aufe 3emanb ftirbt,

morauf eS bann in biefeS gefa)afft mirb. 3a) fannte ein Keines $>orf,

in meinem ein fola)eS 53ret baS einzige gemeinfame auf SBegräbnifj fi#

beaietjenbe (Eigentum ber Commune mar.

3«neS 2eia)enbret nun treibt juroeilen argen 6puf. Wlan fjat e§

oben auf bem S3oben beS $>aufeS irgenbmo berftedt. 6s liegt bafelbft

auf SBalfen gemöljnlia) ganj fiifl unb rulug. SGÖenn aber ein SobeSfaH

beoorfiefjt, fo fünbigt eS benfelben oft bura) einen ©djafl an. (SS fcf)eint

babei in bie £>ölje ju Ijüpfen unb laut fraä)enb auf bie ©allen nieber*

aufaßen. $)ie ßeute nennen bieS „ben Fall beS CeiajenbretS*.

„3)aS 2eia)enbret ift gefallen," raunt man fi$ hl bie Otyren,

„eS mirb nun 3emanb im $orfe jlerben mfiffen." 9Jtan Ijört baS

£eiä)enbret übrigens aua) in folgen Käufern fallen, in benen eS lange

niajt gemefen iß, unb eS bebeutet bieS bann, bafj $emanb aus ber 58er=

manbtfa^aft fterben müffe. 2öenn eS am borgen frülj fällt, fo fofl es

feljr fa^nefl mit bem Sobe geljen. ftällt eS aber fpät am 9lbenb, fo fotl

man etmaS mefjr Seit $aben. — 3a) l)örte oon einem $i[a)ler in Bresben,

bem bura) einen folgen Cärm „bie Seftellung eines neuen

©arges • Dorljer oertünbigt mürbe. SebeS Sttal, menn er ben Fretter»

faß Ijörte, roujite er gemifj, bajj ben Sag barauf Semanb fommen merbe,

einen neuen ©arg 511 uerlangen.

6-5 erflingen aua) noa) fonß mana)er(ci Söne in ber Ctift, melaje

bie (SrjgebirgSleute für Stimmen aus bem ©eifterreiä> galten. 6efjr

oerbreitet i|t ber ©laube an baS fogenannte Kufen beS

Samens. 6S giebt nämlia) ^erfonen, bie fia) iumeilen bei iljrem eige*

nen Warnen gerufen fjören. GS gefä)ieljt if;nen bieS fomoljl mä^renb ber

9?aa)t im Traume, als mäljrenb beS Sage«, fomofyl in ber fönfamfeit

als inmitten ber ©efeflfdjaft Ruberer, ©emöljnlia) pren He nur iljren

Vornamen ofcne £mt3ufefeung beS Familiennamens. 3umeilen erfennen
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fie bie ©timme, mela^e fie ruft unb biefelbe ift meipenS bie eines ihrer

uäd&pen SBerroanbten , beffen $ob fie bann befürdjten. (Srfennen fie bie

©timme nid(>t, fo bebeiitet e§ bloji einen StobcSfafl in ber Srreunbfdmft.

3$ Wrte einmal ein paar grauen über biefen ©egenfiaub jprea>n. $>ie

eine bon ihnen Jagte, e§ riefe fie immer yoeiWal: „©opljie! ©ophie!"

$ie anbere behauptete, eS ^ätte fie wohl fa)on smölf 2Ral in ihrem Seben

gerufen, aber jebe§ TOal nur ein OTal. Sie berfi^erten mir beibe, baf,

e§ immer einträfe, früher ober fpäter. (Sine bon ihnen !am eines Bor-

gens bofl ©djred ju mir unb erzählte mir, e§ ^abe fie foeben fur$ bor

Sonnenaufgang gerufen, ©ie fei nun fe$r gefpannt barauf, toer au§

ihrer Sfreunbf^aft mohl bamit gemeint fei. 2113 i<h fie na<h bier Monaten

mieber fpra$, mar iljr ©eift, toie idjj au§ ihrer SRebc merfte, noch mit

jenem getjeimmfjbollen 9?ufe befdjäftigt unb ihre 9teugierbe noch immer

gefpannt. $at fie fo noch einige 5Wale bier Monate jugemartet, fo

toirb aflerbingß am ßnbe einmal ber föuf in Erfüllung gegangen unb

einer ihrer Sertoanbten gefiorben fein. Manche, bie nicht baju hinneigen,

„ ruft e§ nie. " 5Do<h [mh bie, „melche eS ruft/ aafjlreich. 9Uid) fcbon

bei ben alten ©rieben fcheint e§ foIa)e Seilte gegeben ju haben. $ßlutar<h

bemerlt, bajj ©ofrateS biejenigen SDfceufchen, melche borgegeben hätten, eine

munberbare ©timmc bernommen ju ^aben, befonberS aufmerffam ange»

^ört habe. „©ofrateS liejj fi<h mit folgen Seuten," fagt Sßlutordj, „gern in

ernftljafte Unterrebungen ein.* Slucf) habe ©ofrateS felbp, fo fagt $futar$

meiter, an einen gemiffen ©eniuS geglaubt, ber jutbeilen leife ober auch

laut mit ihm fpräche. Einige ftreimbe be§ ©ofrateS hätten gemeint,

biefer fein ©eniuS fei fein ©eftcht aujjer ihm gemefen, fonbern bie (Smpfim

bung einer inneren ©timme. „$)ie Keben ber ©enien", fagt ^piutard)

an einer anberen ©teile, „fahren bur# Me§ ungefjinbert hin unb er»

fa^allen nur in folgen SHenfchen, bie einen Pillen (Sharafter haben, beren

©eele bon feiner Seibenfehaft beunruhigt toirb, unb bie mir besmegen

mit 9te<ht ^eilige 3J?enfdjen nennen."

3ahllo§ finb bie tobberlünbenben ßrfdjeinungen in ber

Dlatur. 2Benn bie £nmbe ben ßopf in'§ ©ra§ peden unb heulen, fo

bebeutet e§ STob. 2öenn bie (Sulen fU) einanber locfen unb rufen, mit

einem ©cfdjrei, mel<he§ un§ freilich nicht mie SiebeSgeflüper flingt, eS

aber boch in ber $hat ip, fo bebeutet bie§ SiebeSgeflüper ber (Sulen

4ß'
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716 Slbergtäubijdje Wmunflen unb ©cbriiudje

au$ $ob. SQBenn im £)erbpe, mo bic grüßte tyrer 9teife frfjon nalje

finb, p$ an einem Saume ober ©traute nodj eine ober mehrere fpäte

Stützen fefjen laffen , fo bebeutet bieS überraf$enbe CebenSjeicljen, baS

aujjer bem ©rafen $piaten=£>aHermunb au$ nodj mannen onberen $i#tcr

ju einem ftnnreidjen Siebe begeiperi fjat, in ber SReiming bes (SrjgebirgS»

anmofcnerS toieber Stob. 2Benn in bem #ofjIgarten eines £äuSlerS pdf)

eine ganj roeif;c ßofjlppanje jeigt, mas aufteilen gef^eljen füll, inbem

auSnaljmSmeife ber grünfärbenbe Stoff ausbleibt, fo machen bie £eute

grofje klugen, fajüttefn ben #opf unb meinen, eS bebeute ebenfalls moljl

ben $ob eine« SHitgliebeS ber ftamilie. Söenn oie ganj Keinen ßinber

plöfelia) unb oljne 3"^«« ber (Brojjen patt ju meinen 311 fingen an=

fangen, — maS pe, mie mia) eine alte grau oerfia^evt fmt, mitunter tljun

foflen, ebenfo mie bie gurten mitunter patt $u pfeifen auSnaljmSmeife

rafoen unb bie £>ü$ner Patt &u gacfeln auSnaljmSmeife fräßen, — fo

bebeutet bieS ebenfalls $ob. (SS gehört natürlich eine ungeroö&nlidfre

grüljreife baju, bap bie fleinen ©äuglinge in ber Siege pngen, unb

bie Seute mögen moljl bemerft Ijaben, bajj frühreife unb altlluge Rinber

in ber Siegel ni$t lange leben.

33 ei S3e erbig ungen merben $ier jußanbe berf^iebene abeTgläu*

bif<$e ©ebräu<$e meljr ober tueniger Preng beoba#tet. Die Sauf, auf

meiner ber Sarg bei ber AuSpellung ber 8eid)e Panb, mirb $crbroa>n.

$ie $Ijüre beS §aufeS mirb forgfältig, gleid) fomie ber $obte $inauS=

getragen ip, gef^loffen. ©ie aalten aisbann barauf, mer bie fo Oer«

fd&Ioffene $ljür juerfr öffnet. 3ft eS ein ßinb, fo pirbt junäa^p ein ßinb.

$ritt suerp eine alte grau herein, fo ip ber näajpe Stobte im $orfe eine

alte grau u. f. f. Aua) gilt bieftegel, bafe ber#utfa>r, ber ben lobten

fortfährt, pa) mäfjrenb ber galjrt ni<$t umfe^en barf, e§ mag am 23ege ge=

ja)eljen, maS ba miH 2$ut er eS, fo fotl ber, Jobte „ mieberfommen,

"

nämlidj als ©efpenp. 35aS SRütfroärtSbltden fa^eint überhaupt eine grojje

SRofle in bem Aberglauben aller Sölfer $u fpiclen. Aua) in ber S3ibel,

fomie in bem ÜJlära>n Don Saufenb unb einer 9h$t lommt fa)on

2ftana>S oon ben üblen folgen beS 9hidfmär tSblitfenS bor.

es giebt im Grsgebirgc oiele 2Renfc$en, bie, roenn pe in ber 9hd)t auf

ber 2Banberung pnb, fia) um Alles in ber Söelt ntd^t um$ufa)auen magcu

mürben, obmo^l pe o§ne Sa)eu bor fu$ Ijinblirfen, unb obmoljl gar uidjt
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eingufc^en iß, roarum fie fjinter fia) etmaS ©$redlid>ereS gemafjren

foUten, als auf bem 2öege bor fidj. Unfcre blinbe augenlofe föüdenfette

imijj ficf} moljl befonberS fa^u&loS unb unftdjer bortommen.

Stufeer folgen ^Injeidicn, bic ben $ob ober fonfi ein fpecieü be=

ftimmteS Unglüd oertunbigen, giebt eS aud) nod) eine Üflenge SMnge, bie

nur gouj im ungemeinen Unheil ober §eil berfünbenb fiub, oljne bajj

bie %xi bes UnglüdS nä&er babei (qetynet mürbe. 3>a baS plö&lidje

3ufammentreffen mit onberen lebeuben SBefen, gieren ober 3Renfcb>n,

lind immer mefjr ober meniger angenehm ober unangenehm afficirt, fo

merben bafjer foltt> unermartete Begegnungen halb auf bie eine, balb

auf bie anbere SBeife aufgelegt.

5Benn man beS borgen! ju einem ©ef^äfte, fei es, um bie Butter

unb W\iö) sur ©tabt ju tragen, ober um ein ©tüd Biel) an ben Sflann

ju bringen, ober um ©trofjgefled&te bem ©rojjfjäubler 511 öerfaufen, fi$

auf ben 2öeg madjt, fo ifi es uuglüdbebcutenb, menu ber erfte

9)cenfd>, bem man begegnet, eine alte grau ift. 9iid)t nur

bie Männer, fonbern aud) bie grauen felbft Reiten biefegurdu" öor ben

^nbioibuen iljreS eigenen ©efdjled&tS, unb es giebt manage unter ifjnen,

bie, menn iljnen eine alte grau unter befonberS bebenden Umftänben

begegnet, 5. B. menu fie ganj auffallenb alt unb jjäfjlid) ift, menn

fie birett auf fie jufommt, nadjbem fie faum baS £>auS oerlaffen fjaben

K., lieber mieber umleljren. (5s ifi einfältig unb fonberbar, bafj man

baS ljilflofe Hilter, ftatt itjm freunblid) 5U neujen, auf biefe Söeife fliegt

unb cS mit ©abreden umgiebt. $ie Begegnung eines jungen

<D2äb$euS, befonberS aber eines flehten #inbeS mirb ba*

gegen für Ijeilbringenb angefefjen. 55ie eines alten Cannes fdjabet meniger

als bie eines alten SBeibeS, befonberS menn ber alte SJtaun einen Roth

mit Saasen, ©erätf)fd)aften ober [onfl etmaS trägt, meldjeS anzeigt, bafj

er }u einer Arbeit ausgebt, überhaupt ift jeber Befd)äftigte i^nen

mi Wommen er als ein 2)iü feiger; oöflig müjjig unujerfd)leid)enbe

alte grauen, oon beneu man nidjt red)t meifj, maS fte ju fa)affen fjaben,

fiub bie ©d)limmflen, mit ifjren Sfcafeln unb Büd&ern jur ©ajule eilenbe

flinber bie Beften. ©0 ift es aud) beffer, einem guljrmann mit einem

belabenen Söagen ju begegnen, als einem mit leerem ®efä§rte. (5in

junges 2M>d)en i(t jmar aud) einem jungen 2fläbdjen fjeilöerfünbenb,
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718 «tcrgläubifte 3Reinim8ra unb ©cbrämfc

inSbefonbere ober einem jungen EJann. $ie Begegnung mit jungen

Reuten, bie frieblia) fprea>nb nebeneinanber ge§en, iß ganj befonber*

günpig.

63 gicbt Seilte, bie Derfa)iebene, jumcilen fe&r fonberbare $räfer=

Datibmittel gegen bie böfen Sinflüjfc übler Begegnungen

toiffen. 34 fprad^ mit einem Sftanne, ber mir jagte, ba| er immer,

wenn iljm am frühen borgen eine alte grau begegne, feine Stiefeln

auäjöge unb fie »eä^fele, fo bajj er ben regten ©tiefei auf ben linfeu

gufj unb ben Unten Stiefel auf ben regten gu& söge, unb bajj i&n bieS

bann Dor Übel fc&üfce. Sonft ljaben fie aud) geroiffe SSoric, bie fie

fpre$en. 2Jtand)e galten ba§ ?lu§fpeien für &inreid)enb.

Sonberbar ift e3, bajj ber f)afe aud) t>ier mie in fo Dielen Säubern

einen fo üblen Stuf geniefet. $ie Begegnung eines §afen, ber

quer über ben 2Seg läuft, gilt &ier für entf^ieben unljeilbringenb. Sie

glauben, bafj er bem gefa)äftigen SBanberer unter allen Umßänben einen

argen Querftrid) burd) bie SRea)nung madje.

91uf einem Spaziergange in ber Umgegcnb meines $orfe§ tyolte id)

eine langfam fa)leid)enbe alte ^frau, bie Dor mir l)erging, ein. $11$ id)

bia)t hinter i()r mar, fuf> ia) fie plö&lid) ptO fielen uub Oörte fie im

Selbftgefpräa) bie ©orte murmeln: bu Schelm, roaS läuffl bu

mir ba nun gerabe über ben 2Beg!" 5113 idj fie fragte, men fie mit

ibjerSRebe im Sinne ^abe, fing fie in leifenbem $one an, mir ju Hagen,

bajj foeben in einer Entfernung Don Rimbert Stritten ein £>afe über

ben 2öeg gefprungen fei, unb ba& fie fid) nun fürchte, iljren ©ang fort-

jufe&en. §3 flojj un3 ein Heiner glujj jur Seite, unb id) bemertte meiner

Alten, baß ber £afe l)od)\( maljrfdjeinlid) ol)ne irgeub eine böfe %b[\6)t

an'3 SÖaffer gelaufen fei, um ju trinfen, bafj er geroijj auf biefer Seite

beä 2Baffer3 geblieben uub in berfelben Stiftung, aus ber er gclommen,

mieber jurüdgefe^rt fei, oljne ben fjrlujj $u überfc&reiten. 3$ fa)lug iljr

ba$er Dor, ben 2öeg jur ßinfen, ber auf einer Brüde über ben gluji

führte, einjufd^lagen unb fo bie Spur beS £afen $u umgeben. $ic3

gefiel iljr, unb fie naljm meinen Borfd)lag mit Taut an. 3)a icr; auf

biefe 28eife iljrem Borurtljeile gegen bie §afeu nid)t opponirte, rourbe fie

gefprää)ig unb teilte mir nod) Ü)iand)e3 Don ifjren ftnftyten über bie

©efär)rliä)feit anberer 2f)iergattungen mit. $ie &a&en, fagte fie, feien,
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Dbglet($ nicht {o bös mie bie Reifen, bo<h auch fehr fchlimm, inSbefonbere

ober bie gefledten flafcen. $ie fd&öne geflreifte 3ibethiofee ober fei

faß gar ntd)t ju fUralten. Allein ein fchtoorjer ftater fei noch

fchlimmer als eine gefledte ßa£e unb jumal gegen Abenb. Am borgen

feien bie flafcen nicht fo fc^redlid).

Steine 2euta>n ^aben auch einen Aberglauben gegen boS

Um lehren toon einem unternommenen 2Bege nach Mau je. £aben fie

aber ettoaS Unentbehrliches unb 2Befentlia>8 ju $>aufe geloffen, |. 53.

baS ©elb, menn fi« etroaS einlaufen wollten, fo lehren fie mieber um

unb geben bann lieber bie ganje Unternehmung auf.

S)ie ©pinne, biefeS Weine bielbeinige, intereffante, Huge unb ge=

fabelte 3:^ierc^en , ba§ fajon ©olomo in ber öibel lobt, menn er fagt:

„5Jiele fmb Hein auf (Srben, aber flüger als bie SÖeifen, nämlich bie

Ameifen, bie Kaninchen, bie §cufchreden unb bie ©Pinnen/ hat &u biel*

fachen 2HnU;en unb abergläubifchen SWeinungen Anlaji gegeben.

Säfct bie ©pinne fich an einem gaben oon ber 3im^ efbede ^erab

unb [efct fie fid) auf eines Cannes ©chulter, fo bringt ihm bieS in ber

flfegel ©lud. kriecht fie auf bem 58oben ober $if<he birelt auf ^emanben

ju, fo foU bieS, menn eS am borgen gefaxt, Unglücf, am Abenb hin-

gegen ©lüd bebeuten. Auch bie Säuern in granfreich in ber ftormanbie

haben baS ©prüchmort:

Äraignec da matin

Porte chagrin

Araignce du soir

Porte espoir.

oiu Allgemeinen ljöit man mehr bon ©lüds* als oon Unglück-

fpinuen. 3)ie ftreujfpinite gehört burchauS ju jenen, bielleicht be§

heiligen 3"$cn3 megen, baS fie auf bem 3tüden trägt, unb bie Seute

töbten eine Äreujfpinne nicht gern, fonbern fefcen fie, menn fie ihnen

läftig mirb, behntfam jur ©eite ober üerfcheuchen fie borfichtig, u>o fie

ihnen im 2Bege ijt. Auch Won besmegen töbten fie bie Ätreujfpinne

nicht, meil fie einer ihrer Wetterpropheten ift. 3Benn fdjönes SBetter

beuorfteht, arbeiten bie tfreujfpinuen an ihrem 9lefce. Senn fdjlechteS

broht, fifcen fie ftia in ihren Cochem. 3n ben 33iehftäHen fehen fie bie

©Pinnen gern unb holten es für nachteilig unb unerlaubt, fie bort ju
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oertilgen. $afret föt man bie alten Sie$|iälle oft mit bieten 3pinn-

geweben ausßaffirt.

(Eben fo mannigfaltig mit bie unglüdoetl>eiBenben ^nsäijen fmb

oudj bic $räf erbat io maßregeln, bie man gegen ba» bro^enbe

llnglüd antoenbei. <B giebt mancherlei Birten unb Seifen, roie man

Äranöjetten, bura) gemiffe (Zeremonien unb 3<tuberformeln „Derjpredjen"

fann. Set 3<"?nfc$merjen , Dfi Sranbrounben , bei bei Äofe unb bd

anbeten Übeln giebt e» eigene Serfaljren unb bejonbere 8prüay, bie oft

nod) beffet als ärztliche Heilmittel roirfen follen.

Sei Sronbtounben §. SB. brüden fie bie Derbrannte Stelle brei SHal

uber'S flreuj unb fpre$en boju ben Scr»:

„HS firt)r ein gu&raann fiber'S 2anb,

Xer iotf einen ?ranb in fein« £anb.

3m Somm ©otte§ bei Sateti, 3ofcneS unb ^iliflen ®eifle§

Tos foll alle Slafen unb allen Sdunera befeitigen.

23ci ©efcfyoüren treten fie an'S Ramin, machen ben Ringer fa)roara

unb befreujigen bo» Öefdnoür brei Wal bainit unter ^erfagung einer

ähnlichen gformel. $a§ Öefdjmflr fofl |Uj bann auflöfen unb jurüd»

treten. $a§felbe fott gefcfce&en, menn man ba§ ©ejajmür mit einem

alten Pfennige brütft unb r)interbrein ben Pfennig auf einen tfreuaroeg

roirft. $a§ @ift be3 ©cfcfjtüüreä bleibt auf bem Pfennige Heben, unb

foHte it)n ein Wnberer auf bem ßreujtuege finben unb aufgeben, fo mürbe

baä Übel auf biefen übergeben.

Sei Slutrounben lautet eine Serfpred&ungSformel fo:

„©lüdfelig ift bie ffiunbe,

Ötudfefig ift bie Stunbe,

Xu id) fie fdjauen mag, ba§ gebiete tdj bir,

Xu foUft toeber f($toit|en, nod) bluten, nod) fd)meflen."

$a$ Slut foll alsbalb babttrd) geeint werben. 3$ Drüdte einem

Gilten, ber mir bieS mitteilte, meine Sermunberung barüber aus. „3a,

toer eä felbft nid)t erfahren, ber glaubt'3 allerbingä nidjt/ erroieberte er.

$a3 „3m Kamen ©otte§ be3 SaterS, ©oljneä" :c. mujs aber folgen

Sprühen burd)au§ nachfolgen.

Ü)can$e 3<iubermittel unb SerfpredjungSformeln fino allgemein be=

fonnt. Siele aber »erben geljeun gehalten. Einige merbeu in ben

ftamitien als (Srbjlttde üom Sater auf ©ofjn oererbt, unb man fann fie
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oft um MeS in ber 2öeÜ ntcf)t erfahren. 3umeifen laffeu fid) bie 6in=

gewetzten aber mo^I gegen ©elb unb gute SSorte bewegen , bem 2öiß*

begierigen ifyre ©eljeimniffe mitjutljetfen. toeiß unb fjabe etroa§,"

Reifet e3, „mos gut ift gegen ba» lieber. 2Ba3 giebft bu mir, menn

ia) cS bir öerrat^e?"

@iner meiner Sorffreunbe fjatte unter ben (Srbftüden feines SßaterS

nurf) eine f)öf$erne Sofe entbeeft unb bei näherer Unterfu$ung bttrin ein

Keines ^apierdjen gefunben, ba§ eine 3«nberformeI gegen allerlei $ranf*

Reiten, insbefonbere aber gegen bie©id)t enthielt. SaS gebräunte 3cttel-

djen, meldjeS er mir jeigte, trug bie ©puren eines jiemli^ großen Alters

an fid) unb enthielt unter Slnberem ben Hauten feiner Urgroßmutter,

für meldje es gefdjrieben ju fein fdjien. @§ mar forgfältig gufammen=

gefaltet. Sann mar 3iiuäd)ft ein großes ©tüd fteuerfdjmamm barum

gemideft unb biefer mit Sinbfaben feft ummuuben , barauf mar e§ in

Ceber eingefüllt unb fo ftedte baS $adeta>u in ber Sofe. 2ttein 33e--

taunter oerfid&erte midj, er (jabe früher nidjts baöon erfahren, baß fein

Spater ein foldjeS 3allbevmittel bejeffen. Sie SSefdjmörung , ber eine

9)lenge Äreujjeia^eu beigemifcfyt maren, lautete fo:

„3m Hainen ©otteS beS SaterS f unb ©otteS be$ ©ofjne§ f unb

ÖotteS beS ^eiligen ©eifieä f Vitien f 34 £anna, föofftna % 9c. be=

fdnuöre bidj, ©efid)t unb ©idjt, bei ben ©onnen unb bei ben Dauben,

unb bei ber göttlichen $raft, bie ba ift im $>immel unb auf (Srbeu, baß

bu mir fein ©djaben tt)uft an allen meinem Seib, meber an §aupt, an

Slugen, an §alS, an 9tc$feln, an Sinnen, an £>äubeu, an Seinen, an

Süßen, an Uiütfen, an Senben unb an Seber unb an ©ebärme, nod) an

feinem anberen meiner ©lieber. Saß (jelfe mir ©otteS ßraft unb ba§

Ijeilige ©rab, mo ber ©otteSljerr felber barinnen lag. — (Ss fei gleid)

grau ober 9Jlann, ber bie 2Borte fprec^eu fann, ober bei fid) trägt,

benen foü nimmer bas ©efidjt nodj ®idt)t befielen. 2lmen f
sHgIobt

f 33eber f ©enanbe £>anna 9tofina % 3efu§ GfjriftuS unfereS 33et=

mittler^ 9lmeu j\

9lnf ber 9tüdfeite beS 3ettelS fianb SoIgenbeS gefdjrieben: „Ser

SBcrfertiger $ieoon iji ber SluSjügler ©a>eiber in ßimbad) unter Mügeln.

•

muß im obneljmenben 3Jtonb beS SonnerStagS ju tym ge-
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gangen merben, bamit er e3 ben ftttitaQ früh} bor Sonnenaufgang

[abreiben fann."

SBei dielen Wormeln ifi e§ genug, baß man fie au§fpred)e ober bei

fid) tröge, ^tandje müffen ober mit famint bem Rapier, auf roeldjem

ftc getrieben fielen, berfpeift merben. 6old)e fpeisbare Wormeln, bie

man mir mitteilte, maren folgenbe gegen ben 93i($ toller §unbe. 2)ie

eine lautete fo:

Arebrodas

rebrodas

ebrodas

brodas

rodas

odas

das

as.

$iefc ftormcl foflte bon einem gemiffen „SerenuS Sammonicu*"

fjerrüfjren, beffen berühmter 9tame nod) bis auf ben heutigen Sag in

ben fäa)fifd)en Dörfern lebt unb genannt mirb.

5öon biefem felben 3^ubcrer ftammt aud) folgenbe ftormel, bei meiner

ba» ©runbmort [omofyl üon (inten als bon bornc beifügt mirb:

Abracadabra

bracadabr

racadab

acada

cad

a

Diefe ftormel, bie id) ebenfalte in einem fäd)fifcf)en Dorfe auf einen

3ettel gefdjrieben fanb, mar betitelt:

v$e3 ©erenuä SammonicuS munberbare §ieroglopf;en gegen alle

Birten bon gieber."

@ö mar babei bie 2Jor[d)rift gegeben, bajj man fie auf einem SButter-

brobe oerfpeifen fofle.

©egeu 3a$nf<$mera fofl e» ein guteä Littel fein, menn man

fid) beim Saferen suerft bie .nanbc unb bann ba3 ©efidjt afatvoef iu-i .

(£§ giebt biele Seilte, bie fjierau feft glauben. Äuf ber böljmifcfjeu Seite

be§ ©rjgebirgeS traf id) einmal einen alten £)errn, bon bem man mir

fagte, ba(j er bei feinen Solutionen bieS immer Uobafyte.

Senn mau brei blütfjentragenbe tfornäljren burdj ben

9Runb jiefjt unb bie 93lütf)en abftreift unb berfdjlueft, fo foll bieä eben*
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falte bor 3fl$ntoe!> beroob>n. (Sbenfo foH ein Splitter bon einem aus*

gegrabenen ©arge gute SMenfte gegen 3fl$ntoe$ Mfan. Sftan mufj ben

3ar)n bamit pokern unb barnad) ben Splitter in fliejjenbem SBaffer

n?egfcf)tt)iminen laffen.

6in Patient, bet j«* ^ber läfet, fott ein roenig 93Iut an einen

rotten föofenßod gießen. 6r wirb bann balb toieber eine ©eficfjtsfarbe

roie bie DfofenfnoSpe befommen.

2)a§ ^Ibcrfaffcn mar befanntlidji jonft mefjr im Sdjroange als jefct.

$odj üben e§ SMele aud) no<$ jefct fleijjig. Sie glauben, baß e§ jii

geroiffen 3 e^en be§ ^fl^eS burdjauS nict)t $eilfam fei,

jur 9t ber ju laffen. 9lm tyäufigften tfjun [\t eä im 3D?ai, too biel=

leidjt bie Säfte aud) im 9Henfa>n, roie in ber ganzen übrigen Statur,

meljr aufßeigen unb foa>n. $)ann roieber im ^uli jur Slüt^e^eit ber

3cofen, tuo ein Stberlafj befonberS mirffam fein fofl. 9Jieflei(f;i galten

fie aud) ben in ben SMättern emporfno*penben Saft ber tRofen für eine

?(rt natürlichen Slutflufc. „$a§ bide 33Iut," fprea>n fie, „mu& jur

«ofenjeit jmif^en $aui unb ftleifa) roeg." 3m SBinter laffen fie nie

jur Wber unb aud) nict)t au nebeligen Sagen, roeil fie glauben, bafe baä

$lut bann nid)t gut fliege. 63 mufj baju ^elle§ 2Better fein.

2öie Brautzeiten, fo fann man aud) anbereS Unglüd berfprecr)en.

ftamenHty Qf e u e r ö b r ii n ft e , gegen bie e§ mancherlei Wormeln, foge*

nannte „ fteuer fegen " giebt. 5)cr Stallt, toeldjer e§ übernimmt, ben

geuerfegeu au3jufprea)en, läuft babei ©cfatyr, bajj bie toilbe Softer ber

?catur, roenn fie fid) auf biefe Seife roiber ihren SBiDen in enge ©renken

gebannt fieljt, nach ifjm felber bie feurigen kirnte rä$enb auSftrede. 3)er

SBefpredjer be§ ^euerö mujj ba^er fefjr flintbetnig ober too möglich %\\

^ferbe fein. Gr reitet, feine formet fprea>ub, breimal um baä fteuer

herum unb nimmt bann, nadjbem er nod>: „3m Hainen beS Skterä,

Sobneä «/ hinzugefügt hat, fogleid) föeijjauä. 6r mujj einen 33ad)

ober Seich ju gern innen fudjen unb burd) baä Söaffer reiten, bamit ityn

ba$ nad)laufenbe Breuer nichts anhabe.

9lud) bie fogenauuten „Sadböfen" tt)un bei geuerSbrünfteu gute

$ienfte. @§ ftnb runbe ©efäfec jum 33aden be§ S3robe§, bie ber fcälfte

einer großen Sonne gleiten. Sie fmb bei ben Heilten £>äu$Iern, bie

nia^t fo Diel S3rob auf einmal baden, ftatt ber länglicheren, größeren
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unb foftfpieligeren „SJatftröge" nod) feljr gebräudjlid). Söenn fie au<$

bas fteuer felbft nidjt ju löj^cn bermögen, fo fönnen fie boa) bic 9Jiä>

tung beS SKMnbeS beränbern unb fmb atfo befonberS bann ansuroeuben,

wenn ber SBinb bas fteuer auf anberc ©ebäube jufüljrt. Sic merbeu

in biefem ftalle in ber TOitte äioifdjen bem brennenben £)aufe unb ben=

ienigen ,£>äufern, meiere man bor bem fteuer f$ü&en mifl, aufgehellt,

nub $max fo, bajj ber Söinb fid) in if>nen fängt unb jurüdgemorfen

roirb. $amit biefer (Srfolg eintrete, mit 8 aber bie Sadböfe eine

„Srbböfe" fein, ba« fjeijjt, fie mitfi tüct)t etma neu gemalt, fonbem

[d)on feit unborbenllid)er 3f i* in ber gfamilie itjreS 33efi|jerS fortgeerbt

fein, tiefer ©laube ift giemlia) atlgeniciu in ben Dörfern beS (5rj=

gebirgeS berbreitet, unb bort rüden uod} jc&t bie Säuern bei einem

iöranbe fjäufig mit iljrcn Öadböfcn fjerbor unb fteflen fie neben ben

eprifcen auf. Watürlid) mdre es moljl feljr nüfclidj}, menn man biefen

alberneu Aberglauben ausrotten tonnte, beim man fyätte bei jebem 93ranbc

jur .'perbeibriugung beS toirffamercn SöajjerS immer ein ^aar £>äube

metyr bisponibel, bie fidj jefct feljr unnüfcer Seife mit ber Aufjieflung

unb Stiftung ber (Srbböfen abgeben.

Sie ben Grbbefen, fo »erben überhaupt aflen alten ßrbftüden

munberbare Gräfte jugefdjrieben, unb bic@rbbüa^er,bie(Srbfö)Iüffel

bie (Srbjdjränte, bie (Srbfoffer fmb bei ben Seilten mit einem

SWmbttS bon 3«uber umgeben, fo wie fie bei anberen au fgellärteren

$Renfd)en blofi ein Nimbus bon (5fjrfurd)t umgiebt, bic ifmen megen

if;rc3 WterS unb ifjrer langen treuen Sicnfte gemibmet mirb, unb bie

bon ber ^bee, bajj gemifferma|en nod) bie Alanen ber SBorfaljren fie um*

fdjioeben, fjcvi iiln t. 23enn man ehoas Verborgenes ju entbedeu münfa^t,

fei eS, bajj ein *DJäbd)eu ben iljm beftimmten (Beliebten, ober ein 53eftor)=

Iener ben $ieb toiffen tbifl, fo menbet man einen „Srbfcbjüffel" unb ein

„GrbbuaV b. I). ein altes ererbtes ©efangbud) ober eine &auSbibel auf

folgenbe 2öci[e an. $er @rbf#lüjfel roirb aroifc§en bie Blätter beS 33udjcs

geftedt, unb jtoar fo, bajj er mit bem oberen (Snbe barauS Ijerborgudt.

Um baS 33udj roirb ein 33anb gemunben, bamit ber <5d)Iüffel feft bariu

(aftc unb bamit eS, an bem oberen (Snbe beS SdpffefS ergriffen, an

biefem Ijerabljänge unb niä)t abfalle. 35er 3<™bermeiffer bann

folgenbe ©orte:
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„SrMurf), irfj frage tief;, l^cbe toa^r unb lüge ni($t!

fragt bi# — ©er unb S)er (r>ter nennt er ben tarnen beS

3?ragcnben)

3ft ©er unb ©er ber ©ieb?"

3P nun ber re#te ftame ntc^t genannt, fo Bleibt ba» Qsrbbudj ruljig

Rängen. 3P bagegen ba3 Umgefefnle berftafl, fo mirb e§ plöfclidj Ieben=

big unb brefjt pef) unroiberfieljlidfj mit bem ©djlüffel Ijerum, minbet fidj

au§ ben Singern ber £>anb unb fällt 311 33oben. „©emöljnlirt) Ijabe idj

bemerft," fagte ber gute TOann, ber mir bieS mitteilte, „bafj e§ fid)

bon ber ßinfen §ur Kenten brefjt. 3$ Ijabe midj oft bemüht, e§ f eft

$u galten, aber e§ geljt nidjt, man fann es „nietyt terijalten!"

Söon ber n ©auSmurael," bem fogenannten §au§Iaube

(fä<$pj$: §au3lob), ba§ Ijier auf allen Eäajem, auf ben dauern unb

2$ormegcn ber Sauerngepfte mää^p unb ba§ pc bielfaä) gegen Ähanf«

Reiten als ein §au§mitte( anroenben, glauben fie au$, bajj e§ ebenfo

roie bie ©djmalbennefter ba§ £>au3 gegen 33lifce fä)üfce, baljer fie biefe§

©eroädjS eben fo roenig toie bie Sdjroalbenneper jerfldrcn
, bielmefyr im

©egentljeU oft anpflanzen unb pflegen.

9Iu<$ ber 2Honb, biefer auf (Srben fo mädjtige $(anet, ber ba$

Stteer (teigeu unb fallen ma$t, ber ba§ SBetter unb bie träume bel)crr[d)t,

ber biejenigen SRenftyen, über bie er (Seroalt (jat, rounberbar im ©$lafe

über dauern unb 35ädjer peigen, bie Kröpfe am $>alfe anfdjroeHen unb

berfdnoinben Iäfjt, je nad)bem er felbp junimmt ober abmagert, ber un=

jä^ig biele Rronf^eiten erzeugt unb au# furirt, — biefer gemaltige

3auberer, fage id>, fpielt au<$ in bem ©öfteme be§ Aberglaubens ber

ßrjgebirgSler eine bebeutenbe 9iolIe. Unb obrooljl pc barin ni$t fo meit

gel)en mie bie 33erooljner ber $ampa§ bon Sübamerifa, bie ©auapo§,

bie nadf) ben Scripten beS cnglifdjen 9iaturforfdjer§ $)arroin glauben

bajj man bei abneljmenbem IRonbe feinerlet ©efd&äft borneljmen bürfe,

roeü bann Me§ oljne Ausnahme uugünpig ablaufe, unb bie bemjufolge,

toie jener föeifenbe fagt, bie ©äffte jebe§ 9Honate§ in böHiger Untätig»

feit Einbringen, fo giebt e» bo$ au$ bei ben Anrool)nern beS ßrjgebirgeä

oiefe ©ejd)äfte, bie pe na<5) bem 3Jionbroe$[eI reguliren unb bie man

naä) iljrem ©(auben beffer entmeber bei äimefjmenbem ober bei abnehmen*

bem SKonbe öerri^tet.

2) er «Reumonb Peljt bei unfern beuten im übclpen JRufe. SBetm
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Weumonb fofl man nidjt fäen, feine Kartoffeln unb ©alatpflanjen fleden,

feine Sonnen unb (Srbfen pflanjen, fonbern mit allen biefen ©efdjäfteu

erjt beim 93oflmonbe beginnen. 3$ut man e$ beim fteumonbe, fo fdjieBen

bie ©alatpffanjen ellenlang in bie #ölje, oljne fefte Häupter 311 bilben,

— unb bie Srbfen unb SBoljnen blühen ben ganjen ©ommer, ofyne

Saroten &u befommen, — be§gleid>n blühen bie (Surfen, oljne ©urfen,

unb bie Kartoffeln oljne Knollen anjiifefcen. SJefannt genug ijt e§, bafs

aud) biete anbcre Keine ©efd&äfte, ba§ $ägelf($neiben, ba§ §aarfajneiben, baS

Wberlaffen, ba§ 5Webicineinneljmen, nad) ben 9ttonb§p$afen regulirt roerben.

©ogar in ber £auptftabt be§ Königreid)§ 6ad)fen ift ber SUtfluf beS

9)tonbe8 in bieten fingen nodj fo ftarf, bafj 59. bie £>aarfd)ueiber biefer

Dieftbens einen ^meiSM fo fiarfen 3utauf beim fteumonbe als beim Sofl-

monbe Ijaben. $er 91 nb lief ber erften ^3r)afe beS mieber crfdjeinenben

WonbeS fofl hungrig mad>n, unb ber junger, ben er erregt, fofl bann

toäljrenb ber ganjen 2)auer beS folgenben SRonatefi faum §u ftillen fein.

mWi$ ljungert jefct immer fo feljr,* fprad) eine $rau in meiner ©egen-

mart. „Unb baS mirb nun ben ganzen Wonat Ijinburdj egal fo fort=

gefjen, benn id) Ijabe ben neuen SRonb bor ein paar Sagen juerf! gefe&en."

2Iud) bei fteuerf ugetn, Kometen unb anberen £>immelSerfd)ei'

nungen merben SSiele erfdjredt, unb es giebt nod) je&t nidjt SBenige,

roeldje über foldje Phänomene ungefähr eben fo benfen, mie ber ^erfiifjer

eine« alten, bon mir in meinem $)orfe aufgefunbenen SagebudjS, ber fid)

bei ber (Srblidung eines Kometen im Anfange beS borigen 3a$rfjuubert§

in fotgenbe ^Betrauungen ausliefe: „$>ie ©elenden $aben bergleid>n aus

na tfi ritten Urfacr)eu erflären moflen, bie ©rofeen unb Sorneljmen

Ijaben fid) nid)t biet barauS gemad)t. ®er gemeine SRann aber bei uns

im (Erzgebirge fyat fid) biefertoegen niä)t biet ©uteS träumen laffen. Unb

in ber Stjat tjat teuerer aud) mofyt Urfadje ba$u gehabt. $enn menn

man bie bovige Söeltgefajiajte burdjfteljt, fo iß afle 3eit auf bergleid)en

^Begebenheit (StmaS erfotgt. ßntmeber Krieg, ein grojjeS Sterben ober

fonft ma» ©d)limmeS. SReineS CrteS Ijat es mir niemal» aus ben ©e=

banfen getooflt, unb Ijabe oftmals angeftanben, ob eS auef) um 1)1 getrau

fein foflte, mäljrenb eines Kometcnfd)eine§ biefeS ober jenes anzufangen.

3ebo$ menn fid) eine 6ad)e nid)t fogleid) ereignet, fo mirb man fold>r

©eßatt immer mieber eingefdjläfed, unb benft ein $eber an [einem Orte,
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eS wirb fjier feine Wotlj $aben. SBoßte aud) toünföen, bajj id) bie Stube

b>uer in meinem £aufe ju bauen unterlaffen unb baS ©elb, um mi$

im ÜRoHjfaHe bamit gn retten, im beutet behalten §ätte unb eine§ guten

ftreunbeS föatl) gefolgt, melier gejagt, man fofle feinem Äometen ni$t

trauen unb oljne 9lotl) bei bem Grfdjeinen eines folgen ober Ujm äl)n=

li$en §immelSaei$enS feinen S3au anfangen. — Unb ob biefeS gletct)

nid»
1

aflemal gu billigen, inbem auf foldje SBeife menig gebaut roerben

mürbe, fo fjalte id) es Don (Sinem, ber baS ©elb nia)t fonberlid) im

Überfluffe fjat, bod& niajt Dor gut. $enn menn bann nad) einem folgen

3eid)en Sfrieg, £>unger unb treuere 3«**" einfallen, fann man fid) mit

bergleid)en ni$t retten, unb fielet berfelbe, fo im 93eutel §interljalt fjat,

alle 3dt am beften. 3$ tdiü bjer aud) nod) anmerfen, bafj ben 16.

$ecember biefeS $a$re8 (1737) Menbs 9 Ufo ber {»immel bfutrotr)

mürbe unb and) ber 6<$nee blutrot^ gefcf)ieueu Ijat. 2öaS Don aHebem

ju erwarten fiel)t, baS merben bie folgenben 3<?iten lehren. ®er gemeine

ll'iann Ijält eS bei ben jefcigen $firfenunrufjen Dor ein böfeS Omen.

S)er ©efetprte aber, meines faum |ti glauben, fjält, roie ia) fagte, 3lüe§

Dor — natürlid)!"

$er ©laube au bte üflögli<$feit eines SBunbcS mit bem

SB öfen Ijat no<$ %eut$utage Diele länger unter ben fä^fif^en ßanb*

leuten. $>aburd) mirb oft arges ÜHijjtrauen unter ben 9Renfa>n auS=

gefäet, unb eS fommen gutoeilen bie unfd&ulbigflen unb reblidrften Ceute

bei ifjren Mitbürgern in übelen Stuf. Sefjr häufig leiben unter biefem

Sorurtfjeile bie Söoljlljabenben, bie enitoeber burä) ©lüd ober buraj if;ren

eigenen ftleifj ein Vermögen ermorben unb fid) barüber ben Weib ber

Slnbern angezogen Ijaben. Oft atlerbingS mag eS aber auaj foldje Steide

treffen, bie buref) allerlei baS 2i$t fa>uenbe unb Derborgcne Littel 311

ifjrem 93efifctljume gefommen fmb.

$)er S3öfe foK fidj in ber Siegel in ©ejtalt eines $)radjen jeigen,

ba^er fie tyn aud) geroöfmlidj fd)le#troeg „ben ®ra#en" nennen. Söon

einem TOenföen, ber mit bem SBöfen in SJerbinbung flehen fofl, fagen

fie: »er ^ a t ben $raä)en."

$)er 3)raä)e ift, mie mir ein ersgebirgifdjer Wumoljner, ber il)u felber

meljr als ein gefe^cn ju Ijaben Dorgab, it)n befa^rieb, eigentlidj eine

9lrt geflügelter &afcc mit glüfjenben Singen unb feurigem ©$roeife. 6r
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etföeint gemöhnlich bei Wacht in ben Käufern, in welken er bereite

3utritt t)at ober folgen pch üer[^affen roitl. Sinen langen fteuerfireifen

befchreibenb ,
„roie »nenn man mit einem brennenben 93efen burch bie

ßuft fährt/ (ommt er herangeflogen, freip erp ein paar um ba3

$>au§ ^erurn unb fchlüpft bann tt)ie ein S3Ii£ in ben ®a)ornftein ^inetn.

3n ben Sßohnungen ber ßeute, melche fi<h mit ihm im 93unbe befmben,

lebt er al§ #afce, ober al§ ftlebermauS, ober auch oH 3?ogel auf bem

53oben unter bem Dache. Doch hat er bie Rraft, fta) auch in allerlei

anbere Heine Sttjiere ju berroanbeln, 5. 33. in SöeSpen ober gar in fliegen,

unb in biefen ©epalten Oermag er burch bie engjteu Schlüffeflöcher unb

$hürfpalten $u bringen. @r »erlangt feine Nahrung eben fo gut mie

anbere $hiere. Dabei hat er aber eine entfehiebene Abneigung gegen

heifee ©peifen. mufe für ihn Me3 t)übfcr) fühl unb gleich genieß

bar fein, ©iebt man ifnn ty'w ©peifen unb berbrennt er fich ben

9Jhmb babei, fo nimmt er bieä oft fo übel, bafj er fieiict unb flammen

fprtiht unb ben Seilten bann ba§ §au3 über bem Ropfe anjünbet. Dies

ift noch für^ich in meiner 9tachbarfcr)aft paffirt bei einem SBauer, toou

bem fein Öefinbe unb bie ganje Dorffchaft roufjte, „baß er ben Drachen

habe.* Die&rau be§ £)aufe3 mar erfranft unb tonnte baher nicht, mie

fie ju thun geroohnt mar, ber Rafce ober bem Drachen auf bem 33oben

ba§ alltägliche ftutter ^infleücn. S3on ihrem ftranfenfager au§ gebot

fie ber Dienftmagb, einen guten 93rei mit SRilch ju lochen, benfelben in

einen Wapf ju thun unb ihn bann, nachbem er abgefühlt, auf ben

„33alfen" (33oben) h"taufteHen Die 2Ragb, bie über ba§ treiben ihrer

$errfchaft unb über ben Drachen längp erbittert mar, föchte ben 93rei,

pellte ihn aber ganj fy'ifc unb bampfenb mit fammt bem $opfe, in bem

fie ihn gefocht hatte, auf ben SBalfen, in ber Hoffnung, „bieRafcc* folle

fich oa§ SRaul babei fo oerbrennen, bafj pe nie mieberjufommen mage.

Der Drache, ben bie franfe Qfroit fchon einige Sage hatte ^ungern laffen,

fiel gierig über bie ©peife ^er, oerbrannte fich oaS Sflaul unb mürbe

barüber fo böfe, bafj er ba§ Dach anjünbete unb bem ©auer fein ganje*

£>au§ nieberbrannte.

2luf melche SBeife, unter melden Zeremonien unb mit melchen

©prnchen man ben 53 unb mit bem 8 Öfen abfchliefieu müffe, unb

ob man noch jefet einige berjenigeu ©ebröiidje babei beobachte, melche
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befanntltc^ im Wittelalter im Schwange waren, Ijübe icty nid)t erfahren,

beim bie, meiere bie§ wiffen, finb feljr gefieimnifmofl bamit. gm ©anjen,

fcheint e$ mir, genügt eS, btojj bie Wnerbietungcn be§ Sööfen einfach an*

junehmen, um if)in ju uerfaflen. $er 93erfud)er berheifit liefern ober

^enem Schä&e, unb berjelbe öerfäflt ihm, fobalb er ouf feine ^orfchfäge

eingebt.

Won erjagte mir bon einem TOtler, }ti bem in ber 9?ad)t ein

graues Wänna^en mit ber Serheifeung gefommen fei, ihm einen S$afc

511 jeigen, menu er mit ifnn gehen motte. $a bie 5Befna> biefeS Wänn-

leinS firt) in mehreren Wädjten mieberholt hätten, fo habe ber Mtler enbfid)

ben ^ßafior gefragt, ob er bem ©rauen folgen fofle ober nid)t, unb ber

^3apor Ijabe geantwortet: w ©eh' mit, aber fei öorfichtig unb fprich ein

SSaterunfer." $er Wüfler, fo ging bie (Srjäijfung toeiter, begleitete nun

baS TOnntem, als eS fi# Wieber einteilte, inbem er ein Sßaterunfer

fprad) unb eine „TOHerfpifre" jur $>anb nahm. ®aS TOnnlein führte

ifnt in einen berborgenen Saum unter ber OTtjfe, jeigte il)m fyex unter

einem Steine eine fupferne statte, bie ein £od) berberfte. 9cact)bcm ber

TOfler statte unb Stein mit feiner $aue bei Seite gefdjafft, offenbarte

fieh ein enger ©ang, in meiern eine Seiter mit feljr furzen unb jwei

Glien weit auSeinanberfteljenben Sproffeu lote in einen ©runnen ^inab-

führte. $aS SJtännlein flieg feljr gewanbt bie fieiter f)inab, inbem fich

bei [ebem Schritte feine S3eine auf eine pa^ft tounberbare Söeife Derlän=

gerten unb fang genug mürben, um bie Öeitevfproffen, bie, je toeiter nad)

unten, befto gröfjere 3^iWc»^l,mc Satten . |U erreichen. 3)er Wüfler

tonnte ihm nur mit ber größten W\f)t unb wetten gefährlichen Sprüngen

folgen. Unten faub er eine jweite Rupferplatte. 9US er biefe ebenfalls

mit ber Wüflerfpifce weggehoben, fc^tupfte baS Wännleiu rafd? tyumn

unb berwanbelte ftd) in ein furchtbares ©efidjt, meines fo gtäjjtia) mar,

bafj ber TOÖer babor entfefct in Ohnmacht fiel unb bajj er nad)her

(eine Selberting babon machen wollte unb fonnte. 9lls bie Ohnmacht

unb baS ©eficht berfc^wunben , fal) er unten bie golbenen Sdjäfce in

reifer pfle gli&ern, arbeitete ftd) iebo$ nur mit Wü^e aus bem tiefen

SBrunnen wieber an'S SageSlirfjt empor. ßr erfrauftc glcid) barauf unb

oerfdjicb nad) brei Sagen, fowie auch um biefelbige Stunbe ber ^aftor,

ber ihm ben Statt) gegeben, bem Wänntein 511 folgen, flarb. S3or feinem

Xtutfd»f ÄultuTö^idjtf. «Reue 3o1^. I57S. 47
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$obe erjäljlte ber !D2üüer nod) feinem ©ruber Don bem ©djafce unb

biefer Ijob iljn barna$ ofjne ©efa^r unb ftranffjeit unb benujjte iljn,

mürbe ein reifer Wann unb ließ feine Wüfjfe Don lauter Ouaberpeinen

fdjön bauen, fo bafj fie nun au§fa{) mie ein prächtiges Rittergut. Mein

ber 9?eicf)tl)um braute bod) ber Familie feinen ©egen, benn er felbp, ber

Wülfer, bra$ in feinen befien fahren, Don einer treppe ^erabfiürjenb,

ben §al§, unb fein ©oljn unb Nachfolger ftürjte nod) in rüjtigen fahren,

Don ber ©tabt fommenb, aus einem 28agen, mürbe gegen einen @dpein

gefa^feubert unb fam fo jämmerlich um'3 Ceben. ©er ©ol)n unb 9caa>

folger biefeS ßefcteren lebt noch jejjt, aber auch mit ihm ift e» nicht richtig.

?tDgemein pefjt er in bem Stufe, er Ijabe ben brachen, unb er fühlt pc$

babei fofl nie gan^ flauer unb mohl. 53ei 9(6enb magt er nicht auftgu-

gehen unb menn er fich einmal im ftruge ober fonft irgenbmo ücrfpäiet,

fo fehrt er bei Ceibe tudt)t ohne Begleitung nad) £aufe surüd unb be=

£afjlt oft ferneres ©etb, um einen Wengen miflig 5U machen, ihm bie

Caternc borjutragen. ©eit jener 3*it W in ber befagten Wüfler*

familie bie Grigentljümlidjfeit geblieben, bafi alle in berfelben geborenen

ßinber eine fernere 3im9c haben, pottern unb jlatt 31t fprechen anfangt

nur tl)ierifa> $öne toon fi<h geben unb erfi in fefjr fpätem 9Uter orbent-

lid) reben lernen.

$iefe reiche WüHerfamilie blieb atfo in ben ©Clingen be$ Söfen

peden. Nation, mie biefen ein Wal ein armer Sauer entging, mürbe

mir folgenbe ©efchichte erjär)It. — 3)er Wann ging eine§ $age» in ben

53ufa), um $>dIj ju fäfleu. TO er fich babei einen Wugenblid uon ber

Arbeit ausruhte unb auf fein Seil püfcte, hörte er e§ bidjt hinter feinem

bilden [rfjreien. 6r manbte fid) fa^nell um, in ber Weinung, e3 fei ein

Weufch, ber feine £)ülfe begehre. 2)odj ftatt eines Wenfchen entbedte er

einen fleinen 93ogeI, ber ben ©chnabel auffperrte unb, erbärmlich freifchenb,

auf bem $toe\%t ^in* unb ^er^äpfte, ofjne bafj ber Sauer bie 23eran=

laffung ju biefem (Bebaren entbeden fonnte. 6r hafdjte mit ber $anb

nach bem ^ier^cn, baS fi$ ruhig fangen liefe, unb brachte e§ nad)

.£>au[e, mo e§ in feinem 3imi™r umherhüpfte. 91m anbern borgen

fnnb ber arme ^ofjfjauer hinter ber %f)i\x be§jelben 3immer§ einen grojjen,

frönen neuen ©ad mit l)errli$em 2öei$en Peljen. (Sr betrachtete ben

2öei$en, magte i$n aber nid)t anzurühren, ba er mufjte, bajj er ifjm nid^t
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gehöre, unb glaubte, baß ihn oiefleicht ein Nachbar, bon ihm ungefeljen,

bahin gepeilt habe, doch martete er ben ganzen Sag bergeben», fein

(Sigentfnimer jeigte fi$. dagegen fanb er am folgenben Sage 511 feinem

nicht geringen Grßauncn einen jtoeiten ©ad neben bem erften flehen, ju

bem fid) ebenfalls Niemanb melbete. 9tm brüten Sage mar mäljrenb

ber Nad)t, obgleich er felbft feine Spüren berriegelt unb berraminclt hatte,

auf eben biefelbe geheim nipüoHe 5Öeife ein britter Bad unb am Dierten

ein bieder bnjn gefommen. (Snblid) mürbe bem Wanne bei biefer mun^

berbaren Anhäufung be§ Seijenl angft unb bange, unb er lief jum

Sßaflor, ber if)m nun ben föath gab, er fofle nichts bon bem ©etreibe

anrühren, fonbern e§ ruhig flehen laffen. £>ödjft mnhrfcheinlich hätte e3

mit bem freien ben Sögel nid)t feine 9ii<htigleit. (Sr fofle biefen

baljer mieber in ben 2öalb jurüdbringen unb ihn auf benfelben Saum

unb auf benfelben 3toeig M^n* too er ihn 311m erften Wal gefefjcn, ein

Soterunfer baju {brechen unb abmarten, ma§ meiter gefcheljen merbe.

der Sauer tljat, mie ihm ber^nftor geraden, fing ben fich firäubenben

Sögel nicht ofjne biele Umftänbe ein unb braute iljn auf benfelben Saum

unb 3^cig jurüd, mo er ifjn gefunben. #ier fing ber Sögel nun noch

mütfjenber unb jämmerlicher als jubor an ju fd)reien, berfdjrcanb aber

bann, nadjbem ber Sauer baS Saterunfer gefbrodjen hatte, auf ber ©teile

in blauem dunft. 9113 ber Wann nach £>aufe fam, fanb er feine WefjN

[äde mehr unb auch bon ben tförnlein, bie jufällig herausgefallen maren,

fein einziges meljr am Soben, unb auf biefe Seife entging er glüdlid)

ben Serfudrjungen unb Nachfteflungen beS Söfen.

diejenigen, meiere ben dradjen ^aben, fönnen ihn

auch auf Rubere übertragen. Sie t^un bicS aufteilen bor ihrem

Stöbe, inbem fte ben dradjen entmeber an ihre grau, ober ihren 6ol)n

unb Nachfolger, ober fonft ^emanben „abgeben." dabei midcln fie

irgenb ein ding, baS Dom drohen herrührt, ober auch biefen dradjen

felbjt in ©eftalt einer Sremfe, ober einer WauS, ober einer glebermauS

in ein Such ober in ein #Ieib, mit bem fie ihrem Nachfolger ein ©e=

fchenf macheu. Gntbedt ber Sefchenfte baS ding barin unb nimmt er

eS bennoch an, fo geht ber drache unb alles ©ute unb Söfe, mas er

mitbringt, auf ihn Uber. Söfjt er aber baS Shier laufen ober fliegen

ober giebt er ba§ ©efchenf jurüd, fo bleibt ber drache bei feinem frühereu

47*
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Sefifcer, ber ihn nicht freiroillig loS werben fann, fo gern er au<h, roenn

bie Sterbeflunbe naht, fich feiner entäujjern möchte. $enn Me, bie

ben brachen haben, erleiben einen feljr ferneren Zob. Sie

liegen oft ^ahre Tang auf bem $ranfenbette, jroifchen tfeben unb Sterben

fthroebenb. Rönnen fie auf bie befagte 2Beife ben brachen an einen

Wnbern lo8 werben, fo fterben fte leichter ; n?o nicht, fo haben fte uamen*

Iofe Oualen $u leiben. Gin fonberbareS Littel, einem bom ©öfen $e=

feffeuen ben $ob ju erleichtern, ift bie«, bafj man ihn auf ben Jünger«

häufen hinausbringt unb ba fterben läfjt. 3 ll^eilen oerlangen bie armen

(Geplagten bie§ üon freien Stüden. 5)och reicht e§ auch tüofjl hin, roenu

man eine $>anb uoH Jünger in ba§ ßranfenbett bringt unb e§ bem

Sterbeuben unter ben ftopf legt. 3"n)fUttt nehmen fie noch anberen

^itmmenfajonj mit folgen ftranfen oor. So erjagte mir eine $rau,

fie ^abe einmal in ihrer ^ugenb bem $obe eines oom brachen geplagten

*ölenfchen beigetoohnt. 2)emfelben habe man ba§ ©efid)t gefcfjmärjt, einen

^elj, baS Bfaulje nach aufjen gelehrt, angejogen, unb bann einen großen

Raufen Jünger unter ben #opf prafticirt, unb fo habe er erft feinen

©eift ru^ig aufgeben fönnen.

(£s ereignet fi<h noch jefot autoeilen, bafj, toenn ein armer ©rei*

alterSfchtoach unb arbeitsunfähig bahinlränfelt, fich [glimme ©erüchte

über bie geheimni jjooflen Urfad)en feines langen Siechtums oerbreiten,

unb bafj bie ßeute fein Rranfenbett mit allerlei Sä)reden umgeben, bie

ihm bann ben ©eiftanb unb baS 9ftitleiben feiner Mitbürger entziehen.

„$a3 r)at \e
'

ine ©nlnbe, bafj ber nicht fterben fann," helfet es bann.

„(5S ift nicht richtig mit ihm. (Sr hat eS noch nicht abgegeben."

— „3<h njeife fet)r toohl," fagte mir eine tyau, als einmal in meiner

9tad)barfchaft ein alter 9)lann im Sterben lag, „toaS noch fürjlich in

feinem §aufe paffirt ift, unb ich ohne, toarum er nicht fterben fann.

Rurj oorher, ehe er fi<h auf baS Jfranfenbett legte, unb als er gerabe

abtoefenb mar, griff einer feiner Rnea^te nach feiner Schnupftabadsbofe,

bie er bor bem genfter flehen fah, um oerftohlener 2Öeife barauS eine

Sßrife ju nehmen. S3eim Öffnen ber S)o[e fah er ftatt beSSabadS eine

grofje, bide, üielbeinige §ummel barin henimtriechen, bie fidj, fobalb fie

ben $edel frei fah, erhob unb jum Schreden beS RuedjteS roilb unb

gewaltigen ßärm machenb im 3immer hmimfummfie. 9Il§ ber ©auer
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batb barauf nac§ £aufe fam, fing er jtoar bic £>ummel glei$ ein unb

ftedtc fie mieber in feine $)o[e, bem ßne<i)t aber gab er fofort otjne

meitere 9tuSeinanberfe^ung feinen £o§n unb 9tbf$ieb, unb berfelbe mujjte

uoa) benfelben $ag jum £aufc IjinauS, meil ber J)err ü)m über bie

(Sntbetfung gram gemorben mar.* — „Segen ber Stimmet?" fragte id),

„nun mie fo benn?" — biefe £ummet, £)err, mar fein *3tta& =

4 eil/ ober, menn es gerabefjerauS roiffeu moflt, fein $raa>."

2ßie bie 5ftted)te bie ©eljeimnijfe iljrer £>erren, fo berraujen aud)

oft bie ßinber bie itjrer Altern. (Sinmal fafjen ein paar Barbarinnen

bei itjrer dkoatterin jufammen, als ein Soge! mit bem ©dmabel an

bie ©tubentfjür pidte unb jmar fo ftarf unb l)art, als fcpge 3emanb

mit bem Jammer an'S $oIj. $ie Barbarinnen erfäjrafen unb fragten

:

„2BaS ift benn baS mit bem Söget?* — baS ift ja ber Butter

iljr SNafcäjen!" rief eines ber lteilten #inber aus. „ÜJhitter giebt iljm

immer 511 freffen." 2)ie Butter fal) barüber il)r Stfttb fetjr bös an unb

befahl ifjm ftill ju fajmeigeu. $)ie Barbarinnen aber matten ftdfo balb

ftifl unb unberfe^enS sur Stube hinaus, benn fie mujjten nun, mas es

mit biefem „Wafäm" ju bebeuten tjätte.

3n bem .ftaufe fötaler Seute, bie ben $ra<$en Ijaben, iß es über-

haupt nie re<$t geheuer. (Sin 9ttttflertne<f)t, ber in einer SRüfjle gebient

twtte, in tocld&cr ber Füller in bem Bufe ftanb, bafj er ben Sraajen

tmbe, fagte mir, er miffe nidjt, ob bieS ma&r fei, allein fo biet miffe er,

bafc es in ber 9Hfif)le nie gonj riajrig gemefen. „(5$ froren bort/ fagte

er mir, „gemöfmlidj eine Spenge Ottern in ber Babftube unb fogar §inter

bem 33adofen Ijerum. Me borgen folgen mir bie ©puren ber Ottern

in bem ÜWeljlftaube ber 2)tüfjte. Sie bemegten fid) oft 51t breien ober

bieren fjinter einanber unb fpielten mit einanber. Oft gudien fie aus

bem alten fetteten ©emöuer ber Babftttbe tjerbor, unb mir Rieben tynen

äumetlen ben #opf ab. 9(ber ber Beft beS ßeibeS sog fid) bann mieber

in bie SKauer jurütf unb berfajmanb, unb mir tonnten fie, fo biet mir

üiid) tobt Rieben, nie günjlid) bertttgett. $en MHer fasert mir oft beS

WbenbS fpät mit einem Sförbajen uofl Semmelbrocfen in ber 2ftü!)Ie ljer=

umgeben, 6r fagte Biemanbem, maS er ntQa>. Mein mir roufeten es

roof)t, bajj er bie Ottern fütterte. 21m borgen Ijatte er bann

ftatt ber Semmeln allerlei 9)iünjcu in feinem $örbä>n, oft feljr alte unb
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munberlia) geftaltete, runbe, breiedige unb bieredige, uub ftiemanb bon

uns wagte i§n ju fragen, tooljer et fie Ijabe. 28ir fagten bann unter

un£, er Ijätte bem grauen 2J(änna>n, bem Hilter ber Ottern, biefe9fad)t

mieber ©emmein berfauft. Einmal in ber Wiüe einer ganj füllen 9Zad?t

l)öxk id) blöfclid) aUe ©äuge ber TOljle fia*) in Söemegung fefccn. $ie

Steine (knurrten unb flogen, als mürben fie bom Sturmminbe getrieben.

3dj raffte mid) erfa^redt Dom Sager auf, meil id) fürchtete, baß idj bie

ffläber beu 9l6enb juuor fa^Ic^t „berfe&r Ijätte. unb baß fie fi<$ biefleidjt

loSgemadjt fjaben möchten. Mein idj fanb bei ben SRäbern Me» in

Orbnung. Srofcbem breiten fid) bie Steine mie Greife!, unb idj lonnte

fie auf teilte Seife $ur 9tulje bringen, biö auf einmal, idj glaube, e3

mar 1 Uljr, Me§ uon felbft mieber ftiffe ftanb unb fo ruljig mürbe mie

jubor. 9llS id) am anberen borgen bem SHüfler biefeu Vorfall er^lte,

gebot er mir, barüber $u fd)meigen uub 9hemanbem babon ju reben, \§

Ijätte bie Sa$e mofjl nur geträumt. (Sin auber 9Jcal fomme idj jbät

be* 9cad)t» uaa) £>auje uub fef)e Si$t burd) bie ^fenfter eine» 3»mmcr^
bon bem id) mu&te, bajj e5 unbemoljnt mar. $d) fc^c eine Seiter an

uub fteige jum ftenfter hinauf, um 51t feljen, mer ba nod) fo fpät machen

mödjte. 3u meinem ßntfefeen erblidte idj jmei Sflenfdjeu in bem 3intmer

fifcen, bie beibe ofjne Slopf maren, unb obgteia*) ba3 3imnier Jjell mar, babe

idj bod() meber Sambe uodj $alglid)t bariu roafjrgenommen. Somie idj

aber bor bem genffer erjdjien, erhoben fid) bie beiben ©eftalten unb ber*

fdrtbanben, ba3 3immer mürbe atebalb bunfel, unb idj märe meinerjeits

bor Steden faft bon ber Seiter (jerabgeftüi-jt. $ou bem Sage an ber»

liefe i# ben ©icnjt bes 5Jtüfler3. $iejer aber gab mir uodj jmei Sljaler

mit auf ben 2Beg unb bat midj), ja bon ber Sa$e }u [djmeigen.'"

@& fdjeint mir, bajj namentlich bie Füller bei ben 2)orfbemob-

nern als $rad(>enfreunbe befonberä Ijäufig in 93erruf fommen. fteib

über i^ren in ber Siegel großen 333or)Iftanb mag bie Urfa$e babon fein.

So mürbe mir uodj bon einer Eiiujlc erjüfjlt, in meiner einer ber fieben

©äuge ein= für allemal für ben SBöfen beftimmt fei. 9luf allen übrigen

(Sängen !önne ber ÜRiifler mahlen, ma§ unb mann er mofle, auf bem

fiebenten ©ange aber mafjle ber Teufel, ma§ unb mann

er molle. tiefer fle^e bat)er immer, menn alle anberen ©äuge tbätig

mären, ftiH. Umgelegt fefce er ß<5, »oenn bie 5ERü^(e ftill ftänbe, in ber
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9kd)t jumeilen bon felbft in Seroegung, unb man fänbe bann am an=

bercn borgen unter ifym allerlei zermalmte $>tnge, bie aber nidjts roeni=

ger als #ornmef)I jeien.

S3on einer anbeten 2flül)le mürbe mir erjagt, bajj ifjr JBeftyer fon»

traftmäjjig bem Teufel berpflia)tet [ei, alle 3a§re etmaS WcueS an bet

DltyU 511 bäum, toenn er ni<$t beS SßortljeilS feines SßafteS berluftig

geljen mofle, oljne jebod) ber 9ca$tfjeUc quitt ju merben. $)em$ufolge

baue ber SRüfler jäljrlid) entmeber eine neue ©tube, ober ein neues

ftenfter ober einen neuen Mf)lgang. 2Öenn er gar ni$tS ju tljun roüjjte,

fo reifee er etmaS ^Ite§ ein unb riäjte es bon Beuern mieber auf.

So übel e§ folgen Seilten, bie ben $raä)en Ijaben, bem oben @e*

fagten jufolge auf itjrem Stobten bette ger)t unb fo manage Rederei

fie bon bem Söfen aud) fd)on mä^renb iljrer SebenSjeitju erbul=

ben Ijabeu, fo grojj finb bo$ bie irbifdjen Sßortljeile, bie fte babon ge»

niesen. (Ss ijt bei tynen immer ^föeS in drittle, ©ie Ijaben jtets ben

©ad boll ©elb, unb fein SRenfa) meiß, mo es fjetlommt. 3$te ffülje

geben beftänbig W\\ä), unb wenn anbere Seute ein Mb auf ben Sttarft

bringen, fo I)aben fie beren jmei ober brci. Wudj bie SSutter geljt i§nen

nie aus, unb man fann $u ihnen fommen, mann man miü, fie fjaben

beftänbig frifdje gute 33utter ju »erlaufen. Sefifcen fie ein Slderfclb, unb

märe eS au* nur ein Hernes ©tüd, fo fjaben fie #om, Wf)l unb 33rob

in grüUe, unb „ber Teufel allein meifj, mie eö augeljt." —
SMele abergläubifdje ober poetifa> ©itten unb ©ebräudje Ijabeu fidj

mit ben grojjen ä)riftUä)en giften berfnüpft unb in ben Keinen

Jätern beS Erzgebirges ebenfo bis auf ben heutigen $ag erhalten, mie

in anbeten ßänbem bet Gf)tiftenljeit. $ie mia^tigfte föofle fpielen in

biefet Sejieljung baS 2öeifjnaä)tS= unb baS Oßerfeft. $aS SBerfen ber

©dmtje über bie ©dmltern, baS ©efcen bon ©a^äufajeu, baS 9luf=

fragen ber ©efang= ober ©ebetbüd)et unb manage anbere 3)inge merben

fjiet ebenfo geübt, mie in anberen feilen bon 2)eutfa)lanb unb au$ in

einigen ©egenben (SnglanbS unb in fonftigen Cänbern (Sutopa'S.

$ie ©alsfjäufd)en fefcen bie Mbajen mit ifjren Fingerhüten

am Söeiljnadjtsabenbe. Söeffen §^ufc^en am anbereu borgen no$ Ult-

berfe^rt aufreapt fteljt, beffen ©lud fteljt für baS näd)fte 3af;r feft gebaut.

Söeffen ©aljptjramibe aber am aitbern borgen fjalb ober ganj einge=
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fiürjt gefunben roirb, ber r)at im Saufe be§ folgenben Sa^reä aua)

Stäben an [einem ©lüde ju gewärtigen, ba»" fa(i ebenfo jerbre^Ua) unb

hinfällig iji, roie ein §äuflein lofe übereinanber gelegter ©Q^förner.

^ a§ Söerfen ber @(^u(e roirb ^ier r)auptfäcf}licr) Don ben

$ne<$ten unb 2)tägben geübt, um ju erfahren, ob fie im Saufe be»

Häuften 3a(re£ "0$ tm $umfte iljrcr bisherigen £)crrfchaft bleiben roer=

ben ober nia;t. ©ie fefcen fia) babei mitten in'» 3immer f/in unb werfen

bie ©dmr)e mit ber regten £)anb über bie Hufe ©d)ulter uaa) ber $f)üre

}U. SBeifi bie ©pifce be» ©<huf)e» jur 2f;ür hinaus, fo bebeutet bie3

einen Auszug au» bem §aufe. ©teljt aber bie ©pifce nach innen |U,

fo beutet e3 auf ein längere» bleiben.

$a» 5luffa^Iagen ber ©efang= unb ©ebetbücher unb

ber SB i bei ift l)\tx, rote in anbern protefiantifchen Sänbern fel)r ge=

möt}nli^. Skfonbcr» am ^eiligen 2lbcnb. Sie [plagen ba» $ua) auf»

©eratbemorjl im $unfeln bor bem 3uM If9fhen auf unb If3fn *3, 0Q '

mit märjrenb berftaerjt bie33lätter burch leinen 3 ll fafl oerfdjlagen werben

fönnen, oer!er}rt auf biefe (in. 9m anbercu borgen fefjen fie bann

nach, ob fie ein ©terbelieb ober ein 2roftltcb ober eine Subel^ömue

ober einen Sob- unb SDautgefang trafen, unb fchl'tejicn barnaa) auf ihr

beoorftetjenbe» ©lüd ober Unglüd.

Much u m ro i cf c I n fie u m 2ö c i h u a d) t e n b i e O b ft b ä u m e mit

Strot) feilen, ober, roie fie fta) in ihrem Dialcfte au»brüden, „fie

bebingen (bebinben) bie Säume mit ©ehlchen" (Seilten), ©ie glauben,

bafi bie SBäume baruad) eine gute Obfternte geben. iBiefletcfjt ^at

biefer Aberglaube feinen Urfprung in einer fefjr rjeitjamen 2Sirthfchaft»=

majüregel, welche auf ben ©chu£ ber jungen SSäume gegen bie Rälte be»

Söinter» abjielt. $)ie ©trohfeile ber abergläubifdjen Söefifcer finb

aber fo bünn, bajj [\t feinen anbercu (Srfolg al» einen eingebilbeteu

haben Wunen.

Um Weihnachten fann man fid& auch einen fogenannten £>edthaler

Dcrfcf}affen. Unb sroar mit £)iilfe be§ Teufels in ber Mitternacht. Der

abergläubifdje SBöfcroidjt, ber einen $)edtl)aler haben roifl, mufs um bie

befagte Qüi in bie Rirdje (gleichen unb einen fa^marjen $ater mit ftdt)

nehmen. Wit bem ©abläge aroölf mujj er ben ©elbfaftcn in ber Riraje

erbrechen, einen Sfjalcr, ben er bariu finbet, r)erau§nel)men unb ben
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fajmaräen tfater \taU [einer barin lafien. Sener tljaler toirb bann ein

ßetfQafa [ein, b. I). bie (5igeufd)aft befifeen, nad) ber 33erou§gabung

ffctS toieber ju [einem §errn jurüdjufeljren. (SS ift bieS übrigens nur

eine ber fefjr oerfcfciebenen Slrten beS 23erfafjren§ $ur Erlangung jenes

böfen ©elbfiücfS.

Sind) ber £)immelfal)rt§tag als Ijeiliger $onnerfiag, als bem

töor (bem 3)onner=©ott) getoibmeter tag, ift bon Alters Ijer bur<$ einige

abergläubifay Meinungen ausgezeichnet. 9ln bie[em tage l)ütcn [ie firf;

befonberS mit ©taljl unb @ifen umjuge^en, tocil fte glauben, bajj fie

bamit bie 33% unb ©emitter auf fia) sieben, ©ogar bie Keinen blin*

fenben ftäljnabeln foflen am $>immelfaljrtstage bie[e unljeitoofle #raft

b^oben. Unb bie, „toel<$e Diel toiffen," rühren am ©immelfaljrts*

tage feinen folgen Slifcanaieljer an. 3a [ogar bie Kleiber, bie an bie[em

tage genäht mürben, füllen bie Sfraft, ©etoitter anjujie^cn, behalten

unb manage alte ängftli^e grau, toenn fie fi# ein neues flleibungSftücf

lauft, evfunbigt fi$ bei ber <5<$neiberin, ob fie ni<$t etwa am §immel=

fafjrtstagc baran gearbeitet $abe.

9lu<$ toenn man juni 9lbenbmaf)l gewefen ift, f oll man
nidjt gleid) eine 9tabel ober ein f<$arfeS ^nftrument be =

rühren. 2Ran föunte fid) babei [ajneiben, SBlut uergiejjen unb bei

biefem 33lutoerluft audj> beS ganjen Ijeilfamen (SrfolgeS beS SlbenbinaljlS

üerlufiig geljen. $enn mit bem fleinjteu tropfen 33tuteS ift bie ganjc

2öirfuug Ijin. 9lm folgenbeu tage hingegen, too fid) bie Söirfung [ajon

mefjr in Körper unb «Seele befeftigt fjat, fdjabet ein Keines 33lutDergiejjen

nieb^t meljr.

9lucf) am $aftnad)tstage foll man feine JMeiber auS =

beffern. 3a) falj eine grau, bie bieS bennod) t&at. Sine anbere, i$re

£aii§genofftn , traf fie babei, erfd&raf nid)t menig barüber unb bemerfte,

fie ityrerfeitS toürbe an biefem tage feinS iljrer Kleiber auSbeffern, „unb

toenn fie aud) baS ganje $aljr fjinbura) lappig gefjen follte." 9lu$ an-

bere Arbeiten fmb am ftaftnact)tstage oerpönt. (Sr foll na$ bem33olfS^

glauben, toie eS ja>int, gang bem tanje unb ben Cuftbarf eiten

ge toi bin et fein, ©o ift eS im „©pinnerlanbe" ') ein allgemeiner

!
) So f)eiften bie ©egenben, in benen in ben 2$Mniera6enbflunben baS gtad)§*

jpiunen bie borfferrfäenbe SJcfdfäftigung ift.
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©laube, bafj berglad)* befto beffer gerat&e, je mefjr man um 3faftuaä)ten

lanje, unb im „Strofjlanbe" ') glaubt man, bafj ba§ Strolj befto langer

merbe, je meljr man am güftuactyäabenb jubilire. 5lud) „Sugenbbäfle"

fmb um ^fafinad^t in ben Dörfern aflgemein. Um §u biefer 3"* °ic

ftröfjli^feit , ben Öla$3 "»b Söeijenfftolj nod) 511 meljten, fänden

bie ftleifdjer um ftaftnadjt tyren tfunben SSratrourfte gum ^räfent tn'3

4>au3, für jeben ©auSgenoffen eine. $iefe werben bann auf ben $äflen

mit Äoljl ber$el)rt. Obgleiä) bie§ nur eine @ntja)ulbigung für bie, meldje

gern luftig finb, fein mag, fo ift bod) biefe Sage faft allgemein unb

SJiele galten feft baron. 91ud> behaupten fie ba§felbe fonft Don feinem

anberen Sanje, als blojj Dom gaftnaa>Manse.

i*on ben mancherlei abergläubifcfjen @cbrüud)en, bie fid) mit bem

Ofterfeftc oerfnüpfen, ijl ber oovneljmjle unb berbreitetfte ber be3

SdjöpfenS be§ fogenannten Oftermaffer«, bem He biefe aufjer*

orbentlid)e fträfie auftreiben, $n ben erfteu Stunben beS Ofterfonntog*

uaa) Wittcrnaa^t unb dar Sonnenaufgang geljen fie an bie tpfje unb

33äcf)e, um gfafttil unb anbere ©efäjje mit fliejjenbem Söaffer ju füllen,

mit bem fie fid> mafdjen, unb ba» fie au<§ nodj für mandjc $ranH)eit»*

fälle, mclcbe im Caufe be3 3a$reS fid) einftetlen möchten, aufbematjren.

d3 fofl bie§ Oftermaffer befonberS für ben Steint gut fetrt unb bie £aut

beS ©efidjts bou Sommerfproffen unb «einen SluSroüdjfen unb £aut=

flecfen befreien. 6$ ift junädtjji alfo eine 9lrt Sd)önljeit3maffer unb e3

finb bafjer audj l)auptfüd)lic§ bie jungen Mbdjen, meiere e3 l)olen. $od)

fofl eS überhaupt gegen alle Birten bon 4)autau3fd)lägen unb ©efdnoüreu

mirtfam fein. Um fid) oon folgen ju befreien, baben aufteilen aud) bie

Männer in ber befaßten Waajt in fliefjenbem Oftermaffer. 3$ rannte

felbft ßinen, ber mitten in ber Ofternadjt Einging unb fid) in einem

Keinen über Reifen raufetyenben 2Baf)er babete, obgleich runb fjerum

3lfleS mit Schnee unb (5iS bebceft mar.

$a§ Oftermaffer l)at bie gigentt)ümlid)feit
, bafe e§ fid) baS ganje

^a^r Ijinburd), aud) menn e3 nicr)t Ijermetifd) Derfdtjloffen ruirb, frifaj

erhält unb nie mie anbereS 28affer fault. <B fofl aud) ein Nüttel gegen

') ©0 »erben bie ©egenben genannt, in benen man in ben Üßintcrafrenbfhmbcn

51rol)öeflcä)te maü)t.
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3aljnmeb, [ein, roenn man fi<$ bie ©tyäfe bamit reibt, gegen Augenübel,

menn man fid) bie 2ötmpern bamit mäfd)t. — ©ie (alten ju öden bie[en

3tuerfen mit bem gefd)öpften Saffer fparfam §auS. (Eine fjfrou jeigte

mir eine ftlafdje mit Dftcrtoaffcr, ba§ fie bor jmei Saften geköpft jn

fjaben borgab. ©ie faßte mir, „fie tönne eS roer meijj toie biele ^atjre

aufbeioaljren. @3 faule in ber $l)at nie.*

2)amit inbefc baS Oftermaffer bie befugten (Sigenfa^aften ermatte, ift

e$ nötfn'g, bafc bie ©d)öpfenben lein 2Bort babei reben. Uub jmar

muffen fie nidjt nur auf bem Eingänge jum Söaffer, roäfjrenb bes

©d)öpfeu§ felbft unb auf bem §eimmege ganj fd)roeigfam uub fhnnm

fein, fonbern aud) fdmn uor ÜHitternadjt. (Srft menn fie ba§ Söaffer an

Ort unb ©teile in ber ftlafa> Ijaben, fönnen fie mieber Atfjem fa^öpfen

unb ber Siebe freien ßauf laffen. SBirb aud) nur ein einziges 2öörtd)eu

beim ©d)öpfen gefprod)en, fo ift ber 3öuber gebrochen unb fie fjaben

bann ftatt „ Öfter maff er, * mie fie fid) auSbrüden: „Klapper»

tu äffet* gefdjöpft, meines fi# in nid)tfi bon bem gemöbjtlidjen SSaffer

unterfa)eibet. $er Aberglaube, fo bumm er aum$fjeil ift, ift bodj immer

$iigleic() aua) fa)lau genug, fia) auf fofa> 2öeife ein £>interpförtd)en auf--

5ulaffen. $>ilft nun baS Oftermaffer fpäter uic^t ober fault es gar, fo

Oeifet e§ bann: w©i#er ift es ^(apperroaffer gemefen, ^öc^ftma^rf^einlicr)

^abeu bie albernen ÜMabajen babei gefd&mafot; ober biefleidjt finb fie uid)t

bei 3<*iten aufgeioefen unb Ijaben bie ©onne barauf fd&einen laffen."

33egreifli^ertueifc berfefjen fie fiaj trofc aller feften SJorfäfce gar $u leia)t

babei, j.SÖ. gleid) in ber9ia$t, menn fie einanber aus bem 53ette l;oten.

©ie müffen fid) mit ftummen ©töfeen unb Nutteln aufmedten. ©otoie

iljnen ein Saut babei über bie Sippen fommt, ift ber 3 1™ D^ Ijiit,

uub fie fönnen fid) bie TOl)e beS ©$öpfenS erfparen. Aua) auf bem

Söege jum ftluffe gefdjiefjt eS oft, bajj fie il)r ©djroeigen bred)en; fie finb

fo fet)r baran geroöljnt, fid) einanber einen „f^eenen guten borgen" ju

roünfdjeit, bafj ifmen biefer 2öunf$, menn Re fremben 33?äba)en begegnen,

faft unmillfürlid) entfährt. (SS bleibt iljnen bann nichts übrig, als im»

berrid)teter $inge mieber nad) £aufe $u fe^ren.

£a bie jungen 3)iäba>n, tote gejagt, bie £>auptmafferf<$öpferinnen

finb, meil eS babei borjUgSmeife i^rer ©d)önl)eit gilt, [o berfebjen bie

jungen Surften nidjt, barauf $u benfen, tote fie ifjnen ben ©paß
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berberben unb fie auf allerlei SBeife gefprä(f)ig machen

löunen. $)ie Surften, roenn fie f)ören, bajj einige it)nen befannte

9)iäba)en am borgen Oiierroajfer fööpfen rooHen, berabreben fi# oft im

$orau§ jum Werfen. 6ie entmeiiben iljnen roäOrenb ber 9ca$t tyre

SBafferfrüge unb berfterfeu fie. SRanctje ©trjöne fann bann am SWorgen

beim bergebli<t)en 9facr)fud)en nirf)t umljin, it)rem ftrger bur<$ eine JHage

Öuft 511 mad)en unb mirb na^ljer bon ben ifjr auflauernben Surften

ol« ^tappertnfdje au§gelaa)t. Tie jungen Seilte (jaben auä) au§finbig

gemalt, an melden Steden be3 58ac^e§ bie Üftäbdjen baä Söaffer fcfjöpfen

moflen, unb fic jieflen fidj) bann bort ein, roünfa>n iljnen erfl ganj ehrbar

unb freunblid) einen guten borgen. Söirb biefer SBunfaj ntdt)t ermiebert,

fo fragen fie bie Ütfäbcrjen nerfenb, warum fie benn fo ftumm unb fo

unrjöflid) feien. Vermögen Sraflf» unb SBorte nid)t, biefe in i^rem

(Q^nen Qjntfc&lufje beä ©tummbfeibenS roanfenb ju marfjen, fo fangen

fie an, Tie mit SBaffer }u befprifcen ober iljnen einen irjrer Rrüge felbfl

nodj auf bem £>eimmege um$uftoßen unb baä Oftermaffer ju berftfjütten.

SDicfe ©ebulbsprobe befielen bann bie TOb<$en nict)t. 3ljr Unmifle

bridjt berebt gegen bie mutfuoifligen Surften loS, bie nun jubiliren,

beim fie tjaben iljren 3rofa* erreidjt, ba jefct ftatt Ojterroaffer „^lappcr*

maffer" gefdjöpft mürbe.

9Iu# bie Mbdjen iljrerfeit§, toenn fie Ijören, ba§ bie jungen Seilte

fi# ju folgen groben ©treiben berabreben, ma<$iniren, mie fie fönnen,

bagegen, unb oft finbeu bie teueren bie genftcr unb Sljüren be3 Stalte

ober be§ 3imm«§ » in oei« flc Wroafcenb beifammen fajjen, jur beftimm=

ten 3e»* berrammelt, unb bie TOba^en, on benen nun bie Steide be3

Samens ift, befreien fie erft, naapbem fie ifjr Ojtermajfer in Sia>rljeit

gebraut Ijaben.

3$ mor}nte einmal bem Oftermafferfa^öpfen eines alten gljepaare*

bei unb mußte lääjeln, als id) bie beiben, bie idj fouft als burdjaus

nid)t munbfanl tonnte, fo cmft unb ftumm im $ämmertid)t jum #luffe

Oinmarfa^iren unb fid) bort in ber feierlic&ften Stille mit iljren Wblutioneu

unb anbereu Operationen emfig befajäftigen fal).

3m Grjgebirge finbet fid) faji in jeber §auSljaltung 3emaub, ber

Oftermaffer fdjöpft, fei es bie 3ttagb ober bie^oajter ober bie 3frau beS

Kaufes felbft. 9Hana> tljun eS fogar au$ bann fefjr gemiffeu^aft, wenn
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bie Opern fo »interlia} finb, »ie e§ bie Dom 3al)re 1845, in »eifern

idt> bott lebte, tonten. Siele aber, bie baä ®anje mir al3 einen fjübföen

©pajj beljanbeln, unterlaffen e§ bann.

9tadj ben (Srfunbigungen , bie idj eingebogen Ijabe, $errf$t biefe

©itte no$ jefct in ganj ©adjfen, fotco^I in ber Saufüj, als aud) auf

ber anbern ©eite ber ($lbe bis in bie ©egenb oon ßeip^ig. 9iia)t nur

bie ©orffdjönen beoba^ten fie, fonbern aud> bie Setoofjnerinnen ber

flehten ©täbte ©a$fen§, »ie iaj unter anberem aus ben in jenen

©labten erfdjeinenben Journalen erfeljen Ijabe. ©o rourbe j. 23. im

$irnai|(f)en 2Boa)enblatte bom 2(aljre 1845 bie ftiftycrmnung ernßl)aft

aufgeforbert, ein im (Sife ber Qslbe fragen ju laffen, „bamit bie

SSttrgertö^ter ber©tabt nidjt iljreS OftermafferS berlufiig gef/en möd)ten."

Übrigens ift baS ©köpfen beS OftermafferS befanntlicf) eine fefjr

»eit berbreitete cr)riftlia> ©itte, bie in berfdn'ebenen Sänbern auf bev*

fcljiebene Söeife geübt wirb, ^n bem gnnjen »eiten Ruglanb finbet um

biefe 3«t Du? ßinroeiljung ber fliejjenben ©emäffcr auf bem ($ife ftatt,

unb bie ßeute fdjöbfen babei baS SBaffer in 3rlofö«t, ebenfo tote in

©adjfen, nur nod) et»aS eifriger unb »enigcr im ©efjeimen, am tjeflett

Sage, in großen EolfSljaufen, bemalen es eben [o lange auf unb fdjreibeu

ifjm biefelben (Sigenföaften ju. 9lud) in granfreid) ^errfdr)t no$ l)ier

unb ba ein ä§nli$er ©ebraudj, ber fogar in ber $mu|)tftabt $ariS felbft

Diele SJnljänger finbet. £)er italienifdje 3)i$ter Petrarca, ber feiner 3«t

(Glitte beS 14. ^afjrljunbertS) eine föeife naä) £ötn unternahm, fanb

bamalS biefe ©itte bei ben 9ln»oljnern beS 9?l)ein§ in ©$»ang unb be«

f^reibt fie in feinem Itinerarium , baS mir nod) befifcen, umfläublid)

unb auf feljr intereffante Söeife.

Sine anbere meljr ober »eniger abergläub ifdje, aber

gefällige Dfterfitte iß bie beS SergefteigenS. 9ludj biefe

©itte fa>int siemli# allgemein fttl fein, unb i$ l)abe fie ebenfalls in

ben So»«™*™, bic in ben Keinen benadjbarten fädj[ifa>n ©täbten f>er=

auSfommen, »ieberljolt ermahnt gefeljen. @S mürbe in einem berfelben

geflagt, „bafc man 31t Oftern biefeS ^atyreS (1845) feine Serge bejteigen

fömte, »eil alle £)öl)ett nod) mit tiefem ©dmee bebetft feien." 93iefleidjt

flammt biefe ©itte eben fo »ie baS 2Baiferfcf)öbfen au» ben fjeibnifa>n

^aljrljunbcrten, »0 auf ben Sergen um biefe 3eit bem »ieberer»adjen=
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742 S&fTgläu&itöe SRfimingra unb Qtbxäud)t K. Son 3. 6. Äohl.

ben ^ahre ju (ihren geopfert mürbe. Bu<$ berbinbet p$ biefclbe ganj

natürlich unb hübfch mit bem Oflnrfffie, wo bo<$ in ber »egel auf ben

niebrigen Berggipfeln ber Schnee fd)on wieber berfchwunben ift _ Üfan

fajj ben ganjen 5öinter, Don Schnee unb 6i5 eingefchloffen, in ben engen

Tälern unb erfreut pch nun junt erpen 2Me wieber ber weiten flu**

pcht über bie befreiten ftluren.

6§ giebt im fächfifchen ©ebirge mehrere Sergfpifcen, auf benen pch

am Operfonntage bie Bewohner ber benachbarten Orte unb Stäbte Der*

fammeln, heutzutage jmar nicht mehr um einer ©ottheit ju opfern, fon=

bern um ftaffee ju trinfen unb bni Aufführungen f j llfr g^ufifbanbe ju

lauften, bie fie mit heraufbringen. 2Bcnn ber Operfonntag jd)ön unb

milbe ift, fmb alle §öhen Don 93efua>rn bekbi. $a3 eigentliche aber=

gläubifd>e Sergefteigen finbet aber fdjon bor Sonnenaufgang ftatt. Bon

einem folajen CPer = 33ergepeigeu Dor Sonnenaufgang Joffeu

fie bie SBirfung, bajj e§ fte ba§ ganje 3a^r r)inburcr) bor ßranffjeit unb

Schmerj bewahre.

9Rit bem Bergepeigen um Cftern berbinbet ficr) noch eine onbere

abergläubifche Sage. Sie berpchern nämlich, bafc bie Sonne am

Oft erf onntagSmorgen (ich umteljre, unb baft man bie>3 auf

einem h°hcn Berge bei Sonnenaufgang beutlich wahrnehmen (Öunc. 3$
glaubte erft, bafj. ba ba§ Ojierfeft in ber Siegel mit bem ^frühling«*

anfang ungefähr jufammenfäflt, bie Ceute fich bielleicht einbilbeten, baß

bie Sonne fich toieber Su unferer nörblichen §emifphäre herumwenbe.

Allein ein 2Jlann, ben ich barüber befragte, gab mir eine pnbere Bor»

ftellung bon ber Sache. (Sr fagte mir, er glaube, bap bic Sonne mit

allen ihren Strahlen fi<h wie ein SRab h«tumwäl$e, unb bafj pe bie$

um Opern au§ ftreube über bie Sluferftehung be# £eilanb* tr>ne. tiefer

OHaube ip unter ben Bewohnern SachfenS feljr oerbreitet. 3er) hörte

Don einem jungen SJiäbchen aus ben gebilbeten Stäuben, bem man ben

©lauben, baß bie Sonne fich am Opermorgen umbrehe unb bajj fie

bor Snft h»l>fe, nicht au§ bem Ropf bringen fönnte.
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Sur Wcfdjidjtc be9 bcutfdjcn $ttmam3mu3 uui>

SBon Valbert $oratoty.

II.

m 1 50G erf$ien bei £anö SBeifienburger in Dürnberg ein SBuc^

mit bem Sitel: Continentur. In hoc opuscu|lo a Jacobo Locher

Phijlouiuso facili Syntaxi|concinnato|Vitiosa sterilis Mule, ad mu-

sam:|roscida lepiditate predictam, Comparatio.'Currus sacre theo

logie triumphalis.jex veteri instrumento et nouo Testamento

ornatus. Elogia Quattuor Doctorum Ecclesie,|cum Epigramma-

tibus, et duabus prefationibus,|Viris clarissimis et poetarum ora-

torumque,|presentissimia fauissoribus rite dicatis. (32 bll.) ')

SDer 93erfajfer beSfelben, Sacob 2o$er, ein junger ©ufyer, ben ber

berühmte ^urifi Ulria) 3aftu5 föon um 1495 feiner Begabung megen

gelobt, erregte burdf) [eine in biefer €5djrift au^gefproajene RriegSerflärung

gegen bie f$olaftif$c 5)31)ilofopf)ie unb Sljeologie ba§ aflgemeinjte 5tuf»

feiert, bielfad) aud) — im Sfreife ber alten Stiftung — heftige (Srbitte»

rung. TOit bem @rfd)einen biefer Sdjrift begann nid)t blo& ein aufjer=

orbentlid) leibenfd)aftli<$er #ampf amifdjen Sodjer unb 233impljeling, fonbern,

toaS nodj meljr ift, ein ßampf jmifa^en ber freien Wuffaffung ber neuen

Söiffenfdjaft unb ber ängjtlid) bermittelnben Haltung ber alten ©$oIaftif,

begann jene bielberufene §e§be jttnfdjen Poeten unb Geologen." Sange

fehlte e§ über Cooler an eingeljenben, unfern Wnfprü<$en genttgenben

©Triften; n>a§3apf, ber fleijjige ©ibliograplj unb fjforföer, in feinem

Sü^lein (Nürnberg 1802) über £od)er gegeben, leibet an ben Mängeln, an

benen bie ©Triften jener Sage meift franfen : an ber unboflftänbigen #ennt=

») cf. SorndcS trefflt^e Ginleiinng 31t feiner fluSflatc ju BraniS Warrenföiff

e. xxiv.



744 3«* <MWt* be« bcutj^fn $umamSmu8 unb ber b«utj$fn

nifi ber Citeratur unb ber einfeitig biograpljijdjen 33el)anblung, roek^e

bie $erfönli$feit aus bem Stammen unb 3u fnmmen^n9^ ber großen

unb allgemeinen SBer^äftiiiffc b>rau§l)ob. 3» ^ten 3^** ^aben toir

bagegen an ben $rogrammauffä>n be§ Ringer ©bmnaftalprofefforS

Dr. ©efjle eine forgfältige unb an[prea>nbe biograpfjifdje ©fijje bon

Söders 2eben unb SBirfen erhalten, bie um fo meljr fiob unb $anf

berbient, als ber 33erfaffer beweiben ermähnt, er bejroede nid)t3 Söeiteres,

al§ fol^e Cefer, meUr)c etroa mit ber ©efc&idjte be§ £nimani»miiy meuiger

bertraut finb, roenigfienS einigermaßen ju orientiren. £>eljle ift jebesfafl*

in ber 99e[a>ibenf)eit ju meit gegangen
; \ä) meine, baß ifjm aud) Kenner

ber $)umanifienperiobe für bie bele&renbe ©fi$je marmen $anf joDen

toerben, roie benu aud) id) (eine Qfo^ungen jum $tu§gang§punfte unb

jur ©runblage ber folgenben $)arfleflting gemalt fjabe.

2o$er gehört bem oberrljeinifdjen C>iirnanijlenfreifc an. Söie bie

Ruberen, fo ift aud) er gläubig, roenn audj nic^t fCerifaf ; roie 2Bimpr)eling,

Srant unb fo Siele fd)roärmt aud) er für Üfaifer SRaj, bon bem er

Me§ erroartet, ni$t minber aber für ba§ römifdje SBeltreid) beutfdjer

Nation. Aber er -tfjeilt ni$t bie ifjrem &onferbati3mu§ anflebenbe

ftngfilidjfeit unb (Sngljeräigfeit, iji ungleia) roeitblitfenber unb freifmniger,

aber autr) roeit^erjiger unb leidjtfinniger , als fie." $urdfo feine heftige,

raftlofe, heißblütige unb felbftfüa^tige 9latur, roie burdj feine Sirtuofität

im €>d)önreben gleicht er ben ^toHenern , freilid) erinnert er aud) öfter

an GeltiS, roie £)efjle treffenb bemerft. ^ebenfalls gehört er ju ben inter*

effantefien <5rfa>inungen be§ beutfa>n £nimani3mu§, ber in u)m einen

ber bettelten unb tüdjtig{ien ftörberer gefunben.

So<$er rourbe jroif<$en bem 23. unb 3t. 3fuli beS^aljreS 1471 ju

fingen geboren. Seine ftamilie mar Ijier unb 51t Ulm 511 $aufe,

roo 2od>er ben erften llnterridjt — roof)l nodj na$ bem Sllejanber

unb bem Sabemecum — befam. hierauf manberte biefer na# 53afel 511

6. 33rant, bem er biete 93ereljrung jodte, 1488 na$ ftreiburg, 14SO

na$ ^ngolftabt, roo er <£elti§ fjörte, beffen Anregungen rooljl mit bie

ltrfact)c bilbeten, baß Corner fidr) hierauf naa) Italien begab. §ier fjörte

er 511 Bologna ben jüngeren ^ilipp 23eroalbu§, ber bor fe$§J}unbert
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Scfjülern über flajfifff;e ßiferatur, platouifaje $l)ilofopljie uno 3 ur'»P r« 5

benj Dortrug, unb Öoctjer'n namentlich bur$ [eine ^nterpretationsfunft

imponirte. 3u ^ßabuo mar e3 bei föeftor Etarfuö «Dtufuru*, bor beibe

©prägen lehrte; Sodann Galpljurniuä fommentirtc bafelbft ben Sereuj,

Ooib unb ITatun, maljrenb ßaurentiuS 9toffu§ ju Sßaüia beu Sibutl

imitirte. 9lber nod) Diele anbere ßefjrer nahmen Gsinflujj auf ben %\uuy-

ling, ber übrigens auef> bem luftigen ©tubentenlebeu in ^obua, mo e*

if)m am Seften gefiel, nW&t fern blieb. £>ier trat er juerft unter bem

Kamen $$ifomufu8 als Diopter auf unb gemann fognr ben Skifall

93embo'3; 1494 fer)rte er in bie£>eimatl) jurürf unb fanb bei ftaufleru*

in Stuttgart Slufnafjme; bod) gefiel e3 if)m in ber §eimatfj jefrt ffji

menig, feufjenb gebaute er mitten im „norbifd&en ßanbsfne^tgetümmel"

ber frönen Sage öon Bologna! ^m 3- 1495 Ite& er fid) aber bod) bind)

eine Wnfteflung an $eutfer;lanb fetten, er mürbe ^rofefjor ber 2)ia> unb

9iebcfuuft ju ftreiburg, mo Elurner unb brei $ßrin3en feine <&d)üler

mürben. £)ier begann ßoa>r'3 nuficrorbentlidje Sljätigfeit als ©d)rift*

ftefler, al§ Ctorifer mie aU $ramatifer — er Ijat fed)3 Dramen gefdjrieben

—
- nament(icf) als ©elegeul)eit»bid)ter lernen mir Ujnfeunen; an Scfntmng

unb eieganj mirb er Söenige finben, bie tyn übertreffen. (Sinen ma^r=

Oaft berühmten Hainen aber gemann Cooler burcrj feine Übertragung beS

Srant'fajen 9iarrenfd)iff§ in bie lateinifa> Spraye. 9Ran tonn gar

ui$t ermeffen, mie fc^r burd) biefe Überfefcung ber ßeferfrei» biefe»

^oemS ermeitert mürbe; nun folgten rafd) bie Überlegungen ber 9lu$=

länber in itjre ^biome; fo bie fraitjöfift^cn Übertragungen Don ^ean

^ierre föiüiere, $rotm unb %, bie englijdjen um 1509, nieberlänbijd)e

u. f. m. 2od)er ift e3 im 2öefentlia>n 511 banfen, „bajj ba§ ftarreufdjift

epodjemad)enb mie faum irgenb ein anbereS Citeraturprobuft einen @r=

oberungSjug unb Sriumpljjug burd) bie Slulturlänber beS Occibentc»

jurüdgelegt fjat." 9u£ ber großen Qa\)l btx übrigen Sdjriften feines

greiburger Wufentljaltca tjebe i$ nur eine befonberS midjtige IjerauS:

bie im ^afjre 1496 Don ifjm 511m ßobe ber fcfpnen 2öiffenf<§aften unb

ber Poeten gehaltene 9tebe, meldte gemijj einen gemaltigen ßinbrud auf

bie ©emütfjer ber ©tubenten gemalt fjaben bürfte. ®er Kebner erjagt

UitS, mie er in ftifler *Dtittcrnad)t»ftunbe, müfjrenb alle ©efd)öpfe im

fanften Schlummer fid) miegteu, burd) ge§eimnijjDolIe8 Säufein unb ftlüfteru

Iifut|d}( «ulturaM'*i*«f- Wtuf goljf. lS7j. 43



746 3ut ©ejd)id)tc bc§ bfutjd&en §umamSmu§ unb bfr bcutfäen

geroecft morben fei. ftuffeljenb Ijabe er Apollo üor fi$ geflaut mit bor

Gityara unb hinter bicfem bie Ijeitere S^aar ber 5Jhtfen. Apollo aber

fjabe Um, ben <£rfd>redten , beruhigt — „magrer 3ögüng be§ £>elifon,

magrer Pfleger ber 9Rufen," fjabe er i&n angefproa>n — unb iljn fo=

bann ju ben eluftföen ©efilben geführt, mo er bie grojje S$aar ber 35er=

tlärten flauen foHe, bie fty etnfl auf (Srben bura? $rieg§tljaten ober

bur$ roeltliä^e unb geifllia^e ©eleljrfamfeit ausgejeidjnet Reiben. 3ucrft

ljabe er ba bie grojjen gelbljerren ber ©rieben unb Römer gefeljen, bann

ben 6ofrate§, bie 9Ifabemifer, ^eripatetifer, bie (Spifuräer, benen ber

©ott übrigens ni$t bolb ift. (Sin anberer ^3Ia^ seigt 6oIon unb Cöfur*

go§ imHeften ©efpräd&e mit ben berühmteren £ira>nöätern. 6nbti$

gelangen fie ju einem ^alafi, ber mit fiorbeer unb ßpljeu betränkt ift

unb üon lieblia^em ©efange mieberljaHt. £>ier jeigt iljm Wpoflo feine

©enoffeu, bie 3M$ter, unb ergebt ftaj in 2obe3eif)ebungen auf einen ber=

felben. ©ajtiejjlia) menbet fi# Soajer an fein Slubitorium unb fpricfy

über bie ©djönljeit ber Sßoefie, ben f/oljen SöertI) unb bie 9Berttf4ft|ung

ber Sinter, ben ungemein bilbenben (Sinflujj ber $id)terleftüre auf ©eifi

unb $erj ber 3ugenb u. f. m. 3(6er 2o$er blieb ni#t bei bem Hn«

rühmen ber Sßoefic unb ber alten $)id)ter fielen, er oerfdjaffte ber beut=

fdjen ^ugenb aud) bie 9Jlögli$feit, ju ben Queflen 511 bringen. $ie§

üjat er bur$ feine nad#attige Semüfjung um bie ©praa> be§ alten

SatiumS.

ßodjer'S Sebeutung für bie ©ef$id)te ber flajfiföen Biologie barf

nidjt gering angeflogen toerben. 2öir befifjen bon iljm 2 ßompenbien

ber Rljetorif, neun SMaffifcrauSgabcn, barunter öier fommentirte (Horatius,

Fulgentii Mythologiae, Plinii II. Panegyricus, Claudiauus de raptu

Proserpinae) unb bic $ertau§gaben üon Cicero pro Milone, Orator,

pro A. Licinio et Marcello, de laadibus Cäsaris Julii, Reutlingen

1494, unb Plinii majoris praefatio in naturalem historiam, 3>ngolft.

1522. 2)ie $ejte§fritif lag, roie man toeift, bamal* no$ in ben 2Bin=

beln, man gefiel fidj entmeber in fefjr gemaltfamen ftonjetturen ober

aber man forrigirte eben nur bie augenfälligen Sa^riftfe^ler, ber Söerttj

jener — borneljmlid) ber fommentirten — Ausgaben liegt l)auptjäd)lid)

in ber Seltenheit folct)cr Ausgaben in jenen Jagen. $>ie größte 5öe=

beutung aber fommt ber ^orajebition be§ Sodjcr JU, bie für 2)eutja>
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lanb bie Editio priuccps ift. ©ie etfc^ien 1498 bei 3- Steinjjarb gen.

©rüningcr in Strasburg u. b. Horatii Flacci Venusini poete

lirici opera cum quibusdam annotationibus hnaginibusque pul-

cherrimis aptisque ad Odarum concentus et senlentias. 219 ff.

Unter bem Stitel befinbet fid) ein £otjfchmtt, einen rorbeerbefränsten dichter

borfteflenb, ber unter einem 2klbad)in fi&t unb auf ein geöffnetes 23ui$

(jinroeift. ES ift eine Editio princeps, bie ber etroaS älteren itatteuifchen

9(u»gabe (1472) jetbftßänbig gegenüberßeht, unb auch 9tid)arb öcntlen,

al§ brocr)ten§tt)ert^ unb nad) beutf^en $anbfchriften rebigirt erfcheiut,

tute benn eben biefer tfritifer mannigfach mit Soa^er übereinftimmt. Wach

einer &tuötf Blätter langen Einleitung unb ber Sibmung an feinen Schüler

ßarl bon Sßaben folgen eine „Vita Horatii compendiosa" unb bann

5mei ©ebidjte, in benen $0105 Codjer als feinen Söieberermecfer au§ bem

®rabe feiert, ©eiteren metrifa^eu 9Iu»einanberfefcungen fchliejjt ficf) enbtie^

ber $ejt an, ber allerbingS öfter ganj forrupte, fdjon burd) ba§ Tetrilin

au§gefd)loffene Stellen enthält, ©päter bor ben „Sermonesa
liefert

Coa>r Erhirfe über 2öefcn unb ©efajiajte ber ©atire. durchgängig ift

ber $ejt öon beiben ©eiten bon bem tfommeutare umgeben, ber änfserft

reichhaltig unb Dötlig auf ba» SSebütrfrtt^ ber 3 d) iiier gerietet ift. E*

fehlt nach ber ©itte ber 3f rt Wx <m etymologifchen ©piclereien,

reiben Gitatcn, biftorifdjen unb ardjäologifchen Erörterungen, eigentlich

tritifajen S3emerfungen mirb man tuohl ttidrjt begegnen. 2Bie Don gJterrc

Ranteau fann man auch oonßod)er fagen: E§ tarn ihm bor allem barauf

on, bie Sefc^äftigung mit ber flaffifdjen Literatur für fittlich religiöfe

SHereblung, für logifdj r^ctorifd^e ©chulung unb für bie fchliejjliche Er*

merbung einer encöftopäbifd)en SBilbung nufcbar $u machen. ') — Stet

Herausgeber be* £)oraj fanb für feine Sc$ti$ftti(j!eit gerabe um bie 3eit,

als er biefeS 2öerf abgejchloffen, ben beften ©oben, er marb um 1497

nadt) ^ngolftabt an Eelti» Stelle berufen, ber itnn in erfolgreicher Söeife

vorgearbeitet hatte. W\t boflem Eifer ging Codier baran, tyex über an»

tite Sßoefic, 9tljetorif borjutragen unb bie Rlaffifer, aber auch $ird)en=

bäter (Wuguftin unb £)ieronnmu»), ju interpretiren. 3Qh^eiche ©chüler

hat er ba um fid) berjammelt, ^ngotftabt* humaniftifche 5ö(üthe marb

') Sdpnüj, Fr. Fabricius Marcoduranus 24.

4S*
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748 3ur ®ej$i<$te bf§ beut^ett OumaniSmuS unb ber b<utj<$en

burd) tyn begrünbet. Wit Getti* aber, feinem früheren Seljrer, blieb er

in fteter üBerbinbung, in bem Gob. ^3al. 3448 ber 2Biener l. f. #of=

bibliotljef fanb id) bie SBemeife bafür: ©riefe nnb ©ebidjte Codier'» an

GeltiS, au§ benen id) 6inige§ jur Ergänzung ber £etjle'fd)en ©arjteflung

nad)trage. $n einem ber erften ©riefe — er ifl nad) ber $id)terfrönung

2od)er'§ gefd)rieben, entfdjulbigt fid) fiodjer tuegen feiner ©aumfeligfeit

im Schreiben mit ber Sdjeu, bie er, ber ©d)üler, bor bem orpljifd}en

Seljer, bemgürpen be§ WltertfjumS, feinem 8e$rer, empfinbet, unb häuft

Cobfprud) auf ßobfprud) in jenem fubmiffen Sone über}d)tt)äng(id)er

Ergebenheit, ben bie ©djüler ber £mmaniften ftete geliebt. 9lu§ 3ngol»

ftabt fenbet 2od>r an GeltiS (um 1498) eine Elegie, in ber er ihn als

feinen ftifyxex ju ben £)eüigh?ümern be§ ^oebuS preift unb als feinen

Celjrer in Mem, roaS bie fdjönen 2öiffenfd)aften betrifft. Er üerfid^ert

ihm aber aud), bafj er ihn liebe roie Oreft ben ^ßblabe§, iljn, befjen SRithm

bie 2öelt erfülle ; immer mürben fein Sinn unb feine Vorliebe mit ber

feinen übereinfiimmen. greilid) Eeltis 9ta(tn fei gemattiger

nam tua per Graios extollet gloria cainpos

ccruicem nitidara: conspicuumque dccus

lustrabisque tuo radio distantia mundi

clymala: quandoquidem Cynthius altus eria

Caesaris arniisoni eantabis praelia solusl

9lber roenn aud) in EeftiS* ©ruft ^oebus mäßiger gemorben fei,

er fei ihm bod) na^gefofgt, ^abe freilid) nur unfriegerifdje Elegien unb

Epigramme gefungen, roeil fid) für itm nur geringe ©egenftänbe pafeten.

Wü bem 2öunjd), bafc EeltiS „Caty xal ipvxi], mea spes, mea maxinia

curau öon ben ©öttern ein berühmtes ßoo§ befdjieben fei, fd)liefet 2od)er

fein ©ebid)t. — Sntereffante Angaben liefert aud) ein au3 3»3ol|labt

1498 an Gelti§ gerichteter ©rief 8od)er§. $em „vati Satp^oQ^

fdjreibt er aud) hier mieber bie Anregungen 511m $5id)ter ju: Tu pocta

primas Mei*curius es, qui catus rudia labella voce linguaque

disertiori formasti et uti Apollineus quidam Rhapsodus buccas

meas poetica harmonia inflasti. 60 höbe er nid)t bloji i^n, fonbem

aud) ja^reidje Sünglinge jum 2Bettfampfc mit ©ried)en unb fiateineru

beranlafet, roohf fönue er jtolj fein, einen fold)en SRonn jum £ef)rer ge-

habt &u h^en. greUid) berräü) e$ fein geringes Selbftgef ül)I , wenn

fiodjer fofort bemerft: grator mihi de praeceptoris nomine, gratu-
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labere tu super discipuli industria, cujus vdfiog iam uberius te

parentc crevit et se doctis mortalibus immiscuit. 5öoH Vergnügen

jcfjilbert er fobcmn feine angenehme ©teüung in ^ngolftabt, wo er unter

einer $a!jlreidjen §örer)d)aft poctifa>\ rebnerifä)e unb pljilofopljifdje Übungen

ueranflalte, unb U)m trofc be3 SSiberprebenS ber „peripattjeiifd&en ©efte"

ein f$öne§ ©eljalt (80 ©ulb.) ut $f)eil geworben fei. So Ijabe Wpoflo

gefiegt. (5r fd)liefjt mit bem frommen 2öunfa>: Dii faxint: ut sana

mente sanoque corpore vitales auras Nestore maior capias. %n

einem fpätern ©djreibeu (Opern J500) banft ßodjer bem aefttS für

beffen 9lu§gabe bon SacituS „Germania", bie $m bei oder Wuerlen=

nnng ber „plinianijäyn" ftoxm boa) ben $eutföen niä)t böflig ju ent=

fpredjen fc^eint, er erwartet meljr bon GeltiS „©ermania". Qrreubig rüfjmt

c* 2oä>r, bafj bie ©ried)engöHer nad) ^eutfaVaub gefommen feien, be*

bauert e§ aber, bafc ba§ „barbarifdje 33olf" ifjnen nid)t bie gebüfjvenbeu

Opfer meifje, oor Ottern bie „Üjeologif$en ©eften" s
2Jpoflo'§ ©oben Der*

(feineren unb üerfludjen, bie Stufen wie feile hinten befd)impfen zc. 2lber

e3 fnift ijjnen nicf)te, benn trofc i(jre§ 9teibe» ergebt fidt) ber Xilfm ber

frommen £)id)ter ju ben ©eftirnen.

Slber wie 2oa>r in bemfelben Briefe berietet, jogen ifju fomofjf

bie 9tecf)t«wifienf$aft als anbere 33efd)äftigungen bon ber ^oefie ab —
mau wirb nidn* irren anjunetnnen, baß baljin feine äujjerp frud)tbare

unb bielfeitige 2e{)rtf)ätigfeit gehört; er interpretirte Hajfifdje wie patri=

ftifä^e ©djriften 33. WugußinuS unb £>ieronomu§), lehrte 9Mjetorit

unb^oefie unb braute ^ngolftabi „auf bie £>öf)e I)umanipif<$er 33Iüü)e.''

&ier war er benn auc$ bon einer maljrljaft erpaunlia>n ^robuftibität.

@r {jatte fid) in jenem Briefe an GeltiS unter bie frommen $oeten ge=

rennet, unb waljrlid) eine große ^nja^ Heiner ©Triften, bie er u. 91.

1 499 erfdjeinen liefe, gehören ganj in ba§ ©ebiet ber religiöfen Siteratur,

fo 5. 33. ba3 Rosarium caelestis eurie, vm innen au bie 9Jcitglieber

be$ ijimmliföen fwfeä. Grtfärt pdf) bieS eincrfeitS auä ber mittelalter*

lia>u Sluffaffuug, in ber bie ättefte $umaniftengeneration feft wurzelte,

fo bertrug fi$ ja anbrerfeits — menigffenä bei ben $eutfd)en — ba»

mitite £>eibent$um unb ba§ djripfiay Sefenntnifj redjt gut. ©ing mau

ja bo$ fogar baran — unb Ijier ift e§ woljf $ico, auf ben fidj bieje

©trebung jurücifüfjrt — 9JiofeiJ unb $lato 51t Dergleichen unb pdj jenen
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750 3ut <8ejd)irf)le bcS beuJj^cn £umani§mu5 unb ber beulten

©Triften be» 9Utertljum5 mit Sorliebe äiijumenben, in benen man c&rifk

lid)e Eioral finben moflte. fluS biefer ($igent{)ümlid)!eit ber 3eit erflärt

fieb, aud) bie feltfame Ausgabe be3 $[euboptmfnlibe§ burd) Öoa>r (1500),

eines bibaftifd)en <DiaF;ngebid)tS gegen bic Sobfünben zc, baS man ba=

mals ljo<f)fe§ä{}te unb fogar in bie Spulen einführte; 9tlbo ^Kanujio

mar 2od)er hierin borauSgegangen.

$)eutjutage freilidj miffen mir au» Bernaus' einbringenben ftor*

jungen, bajj baS „nohjice vov&euxov" baS 3Ra$tt)erf eines afejanbrU

nifd&en 3uben ift, ber bie Septuaginta babei ftarf benu&te. ®üb 2od}er

in ber ^arapfjrafiumg be§ SöerfeS nid)t überall ben richtigen Sinn ge=

troffen, begreift fid) bei ber geringen ßcnntnifj, bie bamatS noa) in ber

gried)if$en Spraye fjerrfd)te, Dan jelbft; er fwt — menn er aud), mie

lein 3roeifel ift, gried)ifd> berftanb — feine SJorlefnngeu über biefe ©pradje

gehalten, dagegen trat er and) Jier mieber als bramatifdjer S)ia)ter

auf unb atfjinet namentlicb, bie Sürfentragöbie, bie er bon feinen ©tuben»

ten aufführen lief;, roafyreS öeben. $od) meber biefer (Srfolg, nod) feine

bieten religiöfen ©ebidjte, nod) bie birefte Grfjebung bes G^riftentfnnuj

im ©egenfafce jum ^PaganiSmuS, nod) aud) feine „^fjrenobia" }um 2obc

ber .^ersogin £>ebroig bon S3aiern tonnten 2oa>'r gegen bie „Weiber"

Minnen, roeldje u. 9t. bie Muffüfjrung bes $rama „Urzeit bes
S

-J3ari*"

hintertrieben unb MeS baran fefcten, um bie (Srljöfjung feines ©eljaltes

unmöglid) $u machen, fiodjer felbft bejeidjnetc ben Söicefanjler ber lluiber-

fität, ben Geologen ©eorg 3tngel, als ben Urheber all' biefer gfeinb»

feligfeiten. Unb in ber 2l)at modjte biefer ftrenge, ber alten Stiftung

angeljörige Geologe joroo^l an bem burfdjifojen Auftreten 2od)er's, fo=

mie an feiner 33e[d)äftigung mit ben r)cibnifd^cn $oeten Slnftof? nehmen,

©elbft 93rant, SBimpfeling unb 3fl|iu » fanben an bem „laScioen" 3n»

Oalte ber 9üten unb i(jrer frofjen ©innlid)feit biet Wirges, bamalS fdjon

meinten aber bie Geologen, man folle jur Übung im Salem lieber bie

©djriften beS ^ntbentiuS ober bie ©ebidjte beS c^riftlict)en SJergit, beä

tfarmelitergeneralS ©pagnoli (t 15 IG, befaunt unter bem Warnen 33ap=

tifta lUantuanuS), lefen. £)ier trafen eben beibe Wid&tungen auf eiuauber.

^a^u fam aber aud) ber SebenStuanbel 2oc§er'S. GS mar mobj niajt*

als eine arge $$itifterei, bafj bie 3ionSu)äd)ter fid) baran fließen, baß

2od)er an einem ©onutag eine %\\$(\t)i Stubeuten in 2aubSfned)ttofiümeu
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burd) bie ©tobt marfäircn liefj. 91ber man tüufete aucf), baji Soa>r'S

ftiuanjen in fteter Unorbnung roaren, man fpra^ Don feiner argen Uu=

fittlidtfeit unb jie^ i&n — ob mit Stedjt ober nid)t, lajfe man bal)in=

gefteüt — ber 23erfü()rung einiger (einer ©acuter, tfurj e§ ift ba§

gerodtnltye ©ünbenregifier , ba3 gegen bie leichtlebigen ©umanifkn ber

jüngeren ©eneration erhoben roarb. fio<f)er mufjte bor bem ©türme, ben

bie Sfjeologen gegen ifjn erregten, meinen, 1503 um ^ßfingften Derliefe

er ^ugolftabt unb begab an 3^"*' ©teile, ber jur Suriftenfafuftät

übergegangen mar, mieber narf) ftreiburg. 93on tjier au3 erging er fia)

in jener Volenti! gegen 3iugel, ben „f)interliftigen gfirift*, bie gehörnte

23eftie, ben ©aflfpeier ic," bie in $eutfölünb großes 51uffel)en madjite,

bie Geologen unb Stiften Don ^ngolftabt — trofr ber Ginfpradje be3

^urifieu £ierout)mu» de Croacia — jur Seröffentlidmng einer 9*ed)t=

fertigung 3m§el üeranlajjte.

tiefer fjeberfrieg machte mie geftigt große» Muffetjen, ijt aber im

törunbe l)armlo$ gegen bie mütyenbeu SnüeftiDeu ber ^Mio, Söafla,

^oggio u. %. (53 dingt roie ein ©tubentenroifc, roenu Coa>r feinen

(Gegner 5. 58. mit ben SBortcn apoftropljirt : Quid diflers niori senex

achcruntice . . . apertus est Arvernus, patet janua Ditis. Sed jam

» aput iuelinasti, periisti . . requieseas in pice. $ie 99ef$impfungen

finb fo ftarf, [0 übertrieben, bajj fit faum einer SBiberlegung bebürfen;

natürlia) liejj Soa^er ber 9tepli? roieber eine 2)uplif folgen, bie neuerbingä

©c&impfroörter , aber feine 93eroeife lieferte, geft behauptete Soc&er, er

tönne Don 3m9^ ^> ,,c beffere Meinung faffen, e3 roäre benn, toie er

wofjl ironifcf) äußert, baji bie ßiraV ifjn bur<$ ein $ogma baju aroange.

(Sbeufo farfaftifd) Hang c§, wenn er fagte, er begreife e», bafj 3^9^
bie Sidjter, bie $>erolbe rü§mlia>r Sfjaten fjaffe, toeil berfelbe nie etroa§

Doflbracfjt, toa» Derljerrliefjt ju werben Derbiene, 2c.

Sag ber ©runb jum ©treite jroifrfjen Geologen unb ©eleljrten aua)

liefer aly perfön(ict)e Weiterungen, fo mar bo$ in bem großen ©egeu=

jafce, in bem Setyre unb Seben ber neueren ^umaniften, unb Dornefjmlid)

ßotyr'S, su einanber ftanben, ein guter Eormanb 511m Angriff gefunben.

$ie efjrfnmen $ütriar<$en ber bomaligen ©ele^rtenmett motten ben jungen

ungeberbigen 9cad)n)ucr)3 mit jener ÜJciene getäufd)ter (Srroartuug betrauten,

mie SJatcr üöobmer ben luftigen frijdjeu 93iejfia$bid)ter.
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2o roaren benn auch bie alten ^reunbc ^r'? ( bei bieoere $?upcr-

menfö SBtmpTeling unb beT große, aber ftcifUtnrnf ^urijt 3afüi* &alb

auf bem fünfte, üb« ^«htrsSBffcn ben Stab brechen $u muffen,

in bem £anbel mit 3a'*iur a,ab btfkn lächerlich« angriff auf bie ^ib-

nifö^fn ^oeten ben $nlaß uir (Eröffnung eines Streite-, beT in icinnii

Verfolg an bic ^rügeluenen ber italienischen £umaniftcn in ber päbp-

fid^fn Äanjlri erinnert, unb Cocher'r Äurfn^tflongffit unb Tcrbljeit im

oollftcn SHaße }eigt. Ta~ (5nbe bei Streitigfciten mar basfelbe, roic in

^ngolftabt; Cochcr mußte bie UniDerfttät oerlaffen unb begab jt<h nach

^ngolfiabt, roa ct benn roieber ein (iJefjalt oon So ®ulben befommen

foflte, aber foforl in bie alte (Beroo&nheit ba £änbel berfiel. Unb jwar

mären e» bie f^olaptf^cn Geologen, mit benen et in neuen 3treit ge-

riet^. Sfatf padte er bie 2aay bie*mal flauer an, fo jroar, baß 3m9e ^

nid)t birett gegen ihn einschreiten tonnte, &ier aber entroidelte er (in

ber Comt oratio Muhte ad Mumm) afle Energie gegen bie bid)ter=

feinblichen J^eologen; ihren 9?eib, it>re C^üffigfeit. ir)rc fchmufcige &ab»

fncht roarf er ihnen mit Berufung auf bie öffentliche Meinung bor: fic

müßten nur unnötige fragen aufauroerfen , in benen itjre Dermeintliche

2£?et^r)eit beftänbe; für fte fei ba? Seifpiel ber roafjrfjaft großen 2heo=

logen Derloren, gerabe bei ben größten Kirchenlehrern finbe fi<h ja eine

ijüfle üon ^oefie.

Senn Sodjcr auch noch fo fcharf gegen bie fpifcfinbigen 3cholaftifer

oorging, fo berjäumte er es boch nie, fid) burch entfe^iebene (Srflärungeu

feiner rechtgläubigen chriftlichen ®efinnung ben Slüden ju beden. &tf)t

treffenb aber ift bie 33emerhing, baB bic ^riejier ftg meifl barum bce"

^rfbigtamte* unfähig erroeifen, roeil fie bie Sichter unb SRebner, bie

l'efjrmeifter fruchtbarer £an3elberebjamfeit, mißachten. $a* fmb nun jene

Ccute, bie Codjer burch einen §ol$fchnitt Derfpottet, auf beut Männer

mit Xrefchflegeln auf Stroljbünbel losfchlagen: „Snpen jener Ütjeologen,

roeldje bie f). 3ct)riftcn nicht lefen, ben Wpoftel ^aulu* nur beim Secher

citiren ... bie griccr)ifct)en unb afrifanifchen &irchenbäter roegeu ihre»

poctifchen Rauches mißachten, QUÖ trüber unb fcf»nu£iger Cuefle fehöpfen,

burch unentwirrbare 33crfnotung ücrroidelter Ouäftioneu ber Seifert

nachforfchen, Schroierigfeiten macheu, wo boüe Klarheit Dorhauben, burch

3>ielrebnerei (Sott jii gefallen fliehen, ber boa) üon Öogif unb Sophiftit
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nid)t$ totffon roiH." ftür bie 2Beife ber ^ßolcmi! iß es gewiß d)arafte=

rifiifcf), bafj Socfjer jum ©d)luffe [einen £)unb Scarametla auftreten läßt,

um feinem Unmtflen über bie f^lecjjten Geologen $(u*brud ju teilen.

3n bem jroeiten £aupttfjeüe feiner Sdnrift erfdjeint neben ber nega«

tiuen Oppofition gegen bie 2erminiften aud) eine ^npreifung ber „pofi=

iioen bibli[3i=patrijiifd)en Geologie" im ©egenfafce jur pfeubofpefulattoen.

§el)le finbet (a. a. O.) in bem (Sebanfengange ßodjer'3 in biefem SBerfe

mit 9ied)t $tjnU<§feiten mit be§ (SraSmuS Encoiniuni moriue unb $irf=

fjeimer'3 53ertr)eibigung§fa>ift für Oieudjlin. — $od) genug Don ber

$o(etnit; aud) be3 üielberufenen unb befannten Streites mit SBimpfeling

mag Ijier nur im Vorbeigehen (Srmüfjnung get^an werben; roidjtiger er=

fct)eint mir, noa? Einige» über 2oa)er'S Se^rifjätigfeit unb fefttc S^riften

anzugeben.

©ein Gifer, feine ^Begeiferung für bie SPftonjunfl ber Sßiffenfajoft,

fein f)öd}f! anregenber, bie Stubenten feffelnber Vortrag, feine praftifc&e

liktfjobe merben oon $afjlreid)en Säufern gerühmt, e§ ift ein ifluffrer

Sfrei», ben er um fidt) berfammelt, er felbft fjat uns einmal feine bebeu=

tenbften unb Dornefjmften Stüter aufgejäf/It (üor feinem GlaubtanuS).

Sir finben baruuter jroei §o^enjofleru, einen 2Öittel§baa>r, ben fpäteren

ßarbinal 2Rattfjäu§ Sang, ben tüd)tigen ör)riftopr) bon Stabion (naa>

mate 33i}cr)of oon Augsburg), biele ©rafen, SBarone unb eine oafte Spenge

üon $oftoren unb Üttagiftern. S$on bie große ^frequenj feiner Kolle-

gien jeigt, roie Diele er 511m Stubium ber frönen SÖiffenfdmften r)eranjog

;

früher föon mußte ermähnt merben, baß mit feiner Ceb>tf)ätigfeit aud)

bie ljumaniftifdje ©lanjperiobe ber Unioerfität ^ngolftabt sufammenfäHt.

(Sin llinftanb, ber fid) freilia) auef) babura) erflärt, baß neben Sodjer

WoentinuS, UrbanuS 9J^egiu§, Zf)om. SRofenbufd), $ofj. Wgricola, ^ot).

SReudjIin, Wer. 3kajficanu3 ju biefem Erfolge beitrugen. 2Ba§ nun

Öoajer'ö fpeciefleä gadj betrifft, }o maren e$ bie mannigfachen Tutoren,

bie er erflärte: $liniu» b. üerfajiebene ©Triften Gicero'S, au$ pfeubo*

ciceronifdje, gloruS, GfaubianuS, gufgcntiuS ic. 1522 erhielt er ben

Auftrag oom Senate, ben ganzen Sibiu» 3U lefen, 1523 fa>n mußte er

um 3)i*pen3 oon biefer Verpflichtung bitten, mert megen Langel au

(Jremplaren aud) an 3uf)Öxtxn Langel mar. 3» biefer 9lid)tung l)at

2oc$er fi<§ benn au$ ein mirflid)e§ Verbienft ermorben, inbem er bejlrebt
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mar, billige Unterrichtsbücher 511 fdjaffen; bietlcibige Bücher, jagt er in

feinen (Sbitioncn, tonnten bie Stubenten nicht »erbauen, theure aber nidjt

anlaufen. 6r mar überhaupt ein Stubentenfreunb, ber fiefc [einer Schüler

energifa) annahm, bafür aber auch it)rer Dollen Sumpathien tljeilhaftig

morb. ßiner feiner Schüler fdireibt u. IL an Codjer, ber JRuljm feine»

Samens fei im 9luSlanbe nod) glänjenber als in ber £)etmatf>, feinem

Wnfehen fei eS ju Derbanlen, baß 3«9oIftabt auch auStoärtS einen Kanal

oon gutem flfange fyabe unb baß bie £errli($feiien ber $oefie unb (5lo*

OUftt}, bie Soehcr au» Italien mitgebradjt, allgemein in 2)eutfa)lanb Der*

breitet roorben feien, $arum foflteu ihm aber auch afle ftrebfamen

Jünglinge zueilen. 2Bir fat)en fdjon früher, nrie feljr bie legieren im

Sinne biefer 9lufjorberung Baubeiten.

$och erhielt fi<h bie Beliebtheit Öoeher'S ui$t bis }ii (Snbc, auch

er mußte bie traurige Söatyrnebjnung machen, baß er fia) überlebt f)abt,

in ben legten %a\)xc\\ feiner ^tjätigfeit faub er menige §örer. Hm
1. Teeember 152S ftarb er. Sein greunb unb Nachfolger Marcus Hillen

fugt in ber Öeidjenrebe Don bem erft 9ld)tunbfünfäigjährigen, er fyaU ftd)

Dom Hilter gebeugt unb lebenSmübe fd)on lange nach bem (SlDfium ge=

[a)nt 2otyx hatte eben rafd) gelebt, auch mochte üjn ber ftete tfampf

oor ber 3eit mübe gemacht haben. @r hinterließ aus einer fpät ein-

gegangenen §t)t einen Sfnaben ^oadjim, ben er bem berufeneu Dr. (5rf

anempfahl. Sehen mir barauS aflein fehon, baß Socher trofc feines fühneu

äöefcnS unb feiner fcharfeu Befämpfuug ber Scholaflifer bei ber alten

flirre blieb, roic jo Bicle feiner BilbuugSgenoffen , fo wirb man 2od;er

bod) auch ftctS bei benen finbeu, bie für bie dljre $eutfchlanbS mit

marinem Patriotismus cinftanben. 2£ie bie glitten, 3»üi»Ö J^ 9{QeiiattitS

u, 91. ficht aud) er mit beforgter Spannung auf bie 2öahlintriguen bes

franjöfifchcn RönigS um 1519; als §ranj fid) jurüct^iehen muß, jubelt

t'oeher unb f;ält Don ba ab feft an Rar! V. 1521 f^reibt er u. 91.,

„er fühle fia) burch feine angeborene Siebe jur beutfehen SHutternation

augetrieben, mit feiner 2Baffe, ber geber, als ein neuer SnrtäuS 511m

(Belingen nach Gräften beizutragen burch begeifternbe ^inmirfung auf bie

um Stampfe Beteiligten." So ^at er beim ganj ähnlich mic Bebel u. 91.,

einen fct)r gutgemeinten Aufruf an $eutjchlaubs Jürfteit unb töeichsftanbe

jiir Untcrftüjumg beS Königs gefchrieben; Schabe nur, baß bergleia>n



755

T^eiorif^e Übungen unb ^iftorifc^e »cmiiiUceiijcn auf $eutfa)mnbä Ijöajfte

Wriftotratie feinen (Sinbrud matten.

9tut nodj einige SGßorte über 8o$er'3 letztere Sbitionen! 3>n bcnn

fetten 3af)re n>ie 9tyemmu§ gab and) er ben s#anegbricu§ beö $ltttiu*

©ecunbuS b>rau§; 1517 Gicero'ö oratio pro Milone, wobei er 9ln=

gaben feiner Sefjrer 6alpr)urniu§, SeroalbuS u. 501. ©iculu§ benufcte unb

mit ber er ein tfompenbium ber 9tyetoril unb (mieberum naef) Galpfmr=

ntuft) eine Anleitung jur Slbfaffung oon £eid)enreben Derbanb. oem *

felben %ai)xe erfd)ien feine Ausgabe Don ßicero'S Orator, ber eine Siebe

über bo.3 Seiben Gljrifti unb brei Sieben feines 3rreunbe3 RofenBuft bei*

gegeben finb. 1518 mürbe ba» Opus aureum Cl. Claudiaui de

raptu Proserpinae, nebft furjem Kommentar unb großer Slnpreifung

be* Glaubian publicirt, 1521 bie 5)3ra<!(>tau»gabe bc3 QfuCflentiuS. @»

lautet feltfam, roenn Codjer barin bemerft, er fei in ber §ieroglnpl;en»

fdjrift ber <5obicc^ gar ntc^t I)eimifd), Ijabe beSfjalb audj feine eingefjenbe

SerteSoerbefferung borueljmen fönnen, fonbern fei bei bem Serie ber alten

£anbfd)tift fie&cn geblieben. ©er Kommentar ßoef>er'3 fofl an bie ©teile

jmeS feine« 2eljrer§ 59aptifta $iu§ treten, ber ferner Derftänblid) fei; er

Oat üoruef)m(id) ba§ mi)t()ologifd)e (dement in» 9luge gefajjt, bertueilt

oud) bei (Eigennamen unb grembroörtern, üorneljmlid) bei ben gricdnfdjen,

bie er — mie £)eljle bemerft — meift mit ®lüd unb ©aajfenntnifj er*

Kart. $ie Ausgabe machte einen großen (Sinbrurf auf bie ftreunbe, einer

meint, fie roerbe eine föftlid)c fiodfpeife fein, um bie burdj bie $eft ber*

ÜxcwUn Stubenten mieber nad) ^ngolftabt jurücfjusie^en. — Unb in ber

Slmt maren jur gett, al» Sodjer» ÜJcet^obe unb 33egeifierung in bofler

Ifjätigfeit mirfteu, über fea^rfumbert ©tubenten ju ^nflolftabt, mau

rühmte bamalä bon ber llniberfität, bajj in iljr bie fd)öuen SBiifenjdwfteu

blühten, bie Barbarei aber berfd)mänbe. öemijj, ein bebeutenber

itje'ü biefer Erfolge fommt Sofern ju! 5öir fefjen üjn bor un«#
ben

ttnterfe^ten 9J2ann mit ben marfigen roiflen§fräftigen 3u9cn / niit feinem

langen tpauptf;aar unb bem ftruppigen, Wnftoj; erregenben 33arte, mie

er mit tueitljin töuenber ©timme unb fjeftigeu ©eftifulatioueu ben lau»

föeitben ©d)ülern bie Schönheiten ber alten fllaffifer fcfylbert, jefct Skrfe
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aus £>oroj beflamircnb, jefct mieber loftbare unb feine 33emerfungcu

3kroalbo'S, ober eines onberen berühmten StölienerS anführenb, bic er

als ^üngtitiö jenfeitS ber Wlpen in {ein SMegienheft getrieben. $>ami

aber mieber — e$ ift fein 3roeifel — legt er ju einem $>iebe gegen bic

abgefdmiadte ScheinmeiSljeit irgenb eines feholaffifchen (SegnerS aus, ber

£>ieb aber fifct, baS jeigt bie üerfiänbnifjinmge ftreube ber Stubenten,

baS jeigt bie 2öuth ber ©cgner, bie in ben nflchften $agen f$on bic

Wntmort folgen lajfen. So arbeitet Öocher raftloS $ag für Sag unb

3a$r um $ahr, im SJieufte ber ^eiteren frönen 2Rufen gegen bie l)äj;=

liefen Saruen ber 93ornirtfjeit unb ber ^ilifterei, einer bon ben tylänU

lern jener fiegreichen Wrmee, bie 511 allen 3^*c" nri* Unerfchrocfenfjeit

unb 5Tü^nl)eit bie Dummheit unb ^ntolerauä befämpft. 2öenn mir aber

Codjer'S ftampf gegen bie junftftoljen Vertreter ber alten Stiftung bc*

trauten, fo merben mir an ähnliche Vorgänge in einer anberen @po#e

unferer £ulturentmidelnng gemannt, Dor uns fielen ber jugenblife

5^omafiu§ unb 2Bolf ber $pf)iIofopfj, auf fie anfänglich geniale Stürmer

im Kampfe mit tfjeologijcher Sefchränttfjeit , auf fie bie Sieblingc ber

Stubenten, im Hilter aber meniger hofgehalten, ba ihre Ser)re im beften

Sinne beS SöorteS fo populär geworben, ba| fie ber unruhigen ^ugenb

nichts WeueS mehr bieten tonnte. 9lbcr ihnen, mie Socher, folgten Slnbere,

bie baS SBerf ber geiftigen Gutmicfelung unfereS SöolfeS oon anberen

Wusgangspunlten mieber aufnahmen unb mit felbftbemujjter Straft meiter»

führten!
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nter bem 4. Januar 1768 erlieg ber Bif$of ftriebria^ SBU^etm

bon £ilbe§tjeim eine Berorbnung, bie ben 3^ecf ljatte, ben tfonfum be§

SfaffeeS in ben unteren Bolföflafjen ju berfjinbern. „9la$bem bie bi»=

fjerige @rfar)rung", Reifet c§ in ben (SingangSmorten baju, „Ietjber mefjr

als &u Diel ergeben, masmaffen unter benen Urfadjen, ttjclöt>e jum ©runbe

be§ allgemeinen ©elbmangets , ber faxten 3«iten unb ber Slrmutl)

unter benen Seltnen angegeben ju werben pflegen, eine ber roidjtigjlen

Ijaubtfäd)li<$ biefe feb : bajj ber ©ebraud) be§ Gaffee nunmefjro allgemein

unb übermäßig eingeriffen, unb babur$ ni$t allein bie Bürger unb

Canbleutlje bon iljrer Mjrung unb fleißigen Betreibung iljreS ©eroerbeS

jurüdfgeb^alten werben, Diele 3eit unb fonjlige 511 ©elb |ii maa>nbe

Producta unnüjjer SBeife felbjt Consumiren unb Berfd&menben , unb

baben eine jä^rlid)e, borfjin ungern öbjilidje unb in ber Orolge ganj uner=

trägliaV Ausgabe fi$ auf ben §al3 sieben, (onberu aud) jä^rlidr) eine

ungeheure ©umme ©elbe§ baburd) au&er SanbeS ge(d)lepbet, mithin ba«

£anb alle 3ab> fo biel ärmer mirb; ©0 Ijaben 28ir biefem fo feljr

jd>äblia>n unb Ianbberberblid)en Übel nidjt naa)feljen tonnen, fonberen

ber 9lot()burft 511 feton eracfjtet, uadjftefjenbe Berorbnung barüber 51t

erlaffen."

Wt bon iljrer £>anbarbeit fi$ näb>nben Bürger, £>anbroerlSge=

feilen, Bauersleute, alles ©efinbe, männlia) unb toeiblia?, follen ft# bei

fedj* 2JtfI. für jeben Übertretungen ju jaljlenber ©träfe be§ Kaffees

gän&üty enthalten. $e$ bon iljnen in ©ebrau$ genommenen #affeege=

flirre» Ijaben fie fidt) binnen brei ÜDtonaten $u enttebigen, mibrigenfaflS

e* fonfiScirt roirb. — $ie flaffeeberfäufer bürfen gebrannten unb ge=
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ma((encn Kaffee nidjt meljr führen, ungebrannten nid)t unter jroci $funb

berfaufen. $er Verlauf finbet nur in Stäbten (Statt. 2Ber bagegen

fjanbett ober ©d&Ieidnjanbel mit Raffee treibt, f>at 20 %t)aUx ©träfe 311

ja^en. ffiMrb biefe innerhalb breier Sage nidjt entridjtet, {0 fofl er

jrnei Sage an ben Oranger gefälloffen »erben. — ©aflroirtfje bürfen

nur an föeijenbe Kaffee berabfolgen, fie felbft follen leinen Kaffee trinfen.

— $en Ämtern unb ®eri#ten wirb bie WuSfüljriing biefer Sßerorbnung

ftreng |Ut ^flidjt gemalt.

Stuf ben (Erlaß biefer 33erovbmmg ift ein „^romemoria, ben ©elb*

maugel im £anbe unb beffen roafjre Urfod^e betreffenb", bal ber fürfl=

bif<$öflid)en Regierung menige 2Bod)en juDor bon £>übner — tuoljl ein

fjö^erer 93ermaltung§beamter ober einflußreicher ^rioatmann in $eine —
eingereiht mürbe, nid)t oljne ßinftuß geme[en. $)ie erften Seiten fon*

ftatiren bie Sljatfadje, baß ber Söauer im Stift £>ilbeMjeim jefct meniger

(Selb Ijabe als früher. 2)ann mirb bie iyxaqe cufgemorfen, morin biefer

immer ftärfer Ijerbortretenbe Ruin bes bäuerlid)en Stanbeä feineu ©runb

Ijabe. $ie Antwort lautet: nic^t im Kriege, benn (e« maren feit bem

.§>uberteburger ^ieDen ine& r fünf %af)x berfloffen) fonji müßten ji$

bie Sterljältnijfe feitbem aflmäljlid) gebeifert tjaben, fonbern in bem mäfjrenb

be§ Krieges entjtanbenen 2uru3. Seitbem fei ber SBauer an ein beffereS

Seben getuöfmt, als fein Stanb unb Vermögen e§ mit fteö bringe. „$er

ärmjie SBrinffi^er , ja ber £>irte iffet unb trinfet taglid) belifater aU

efjebem. (5r mag tein Dünnbier, fein fonji gemöf)nlidje§ ©ctränf, meljr.

6r Ijat $udjen in ber Stabt au§ ^)ntlifc^em Üttefjl auf platten gebaden,

SSkin, Raffee, ja mofjl 33adroer! neben bem bormalS üblichen (Sjfen unb

Strinfen, menn er £)od)aeit, flinbtaufe ober bie %xaa ftirdjgang, bie

fogenannte Srümmi, Ijält; ber teuren Ijalbfeibenen unb anbercr foft=

baren tfleibungSfiüde nid)t $11 gebenfen, meld)e biel foften unb uidjt

dinge fjalten." Äu| biefe SBeije geljt Diel (Mb )um Canbe §inau§, oljne

baß burdj er^öf;te 8u£ftt$t Don 2anbe£probutten mieber ©elb in baS

Canb fjereinfäme. «Unter Mem aber, ma§ ben fianbmann ruiniret,

berbienet ber Kaffee bie ftärffte Wufmerffamfett. $ieje ßonfumtiou ift

toertlj, baß ein für baS 2Bo^I ber ^robinj beforgter Sanbesljerr barauf

rcfleftire. $aum mar ber triebe gefdjloffen, fo Ijörie i$ 3>fi«öub fügen

:

ber Sauren gemofjnt gemorbene§ SBo&lleben, befonberg ba§ tfaffeetrinfen,
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roürbe ihm in ^rieben mehr fdjaben, aU bie $rieg§erpreffungen Dörfer

getfjan hätten, ftiemanb merfte auf biefe RIeintgfcit , tch ober nahm

Gelegenheit, barau§ Beobachtungen an$ufteflen, unb glaube nach brei*

jähriger SBemerfung, bajj ber gröfeefte Verfall be§ SöohfftanbeS ber meijien

Untertanen unb ber allgemeine ©elbmangel grö^eften %l)c\te in ben

$affeetöpfen 51t Juanen fei. . . . $ie Berechnung, rote b>d) bem #ochftift

§ilbe»heim ba§ eingeriffene Raffeetrinfen blofj auf bem Sanbe 511 ftehen

fomme, ift leidet. 3l,öor mu& man roiffen, bafj nid)t nur in ©täbten

9(fle§, roa§ ^enfa^en («teil, £)anbroerfer, Tagelöhner, 8necr)te unb

SJiägbe täglich Kaffee trinfen, unb bie ©robherren gelungen finb, mo

fie anberS Scute haben rooflen, bem ©efinbe unb ben Saglöhnern, ja

einigen ber lefctern roof>l gar täglich jroeimal Kaffee ju geben: fonbern

biefeS Übel ift auf bem Sanbe ebenfo. Hermann, ßöther, SBriniftfcer,

Saglöhner, ©dnoeine*, $uh = unb ®änfehirte triufet täglich roenigftenS

einmal, unb roer ©efa^mad baran t)ot , roohl jroek ja manage breimol

Jfaffee; ntcf)t roie etroa reputirliä^e Seilte bei 3, 4 ober 5, fonbern bei

15 bi§ 20 Waffen k $erfon. 28enn nun £)err, i$xau, #inber, Unechte

unb 9)cagbe fatt Kaffee fjaben foHen (unb fatt mtiffen fie fid) trinfen),

meld) ein ungeheurer Äeffel bofl ruirb erforbert, unb roie Diel Kaffee unb

3uder ober ©bruö, ben biete brausen, nebft Üftilch gehöret baju, er

mag nod) fo bünne gemacht merben. 34 glaube nicht ju irren, roenn

idt> annehme, bajj bie £>älfte Canbleute, meiere bod) ihre orbentlichc

Nahrung, al§ be3 borgen» 93ranntroein mit einem SMffen 53rob, hernach

ba» SHorgenbrob , bie SftittagSmahljeit , ba§ oierte 9fla$l, ba§ 9lbenb*

brob unb, roenn fie brefchen, bie 9?achtfoft ebenfo gut berühren ol»

üorhin, roie fie noch feinen Kaffee fannten; idt) fage, bafj bie §ätfte ber

fianbleute täglich aroeimal Kaffee trinft. 3<h tann ferner annehmen,

bafj jeber fo grofee Steffel bofl Kaffee 6, 5, roenigftenä 4 @r. tofie.

$iefe» Iiejje fid) leid)t geigen. Um foldjeä aber 511 erfparen, fo roiö ich

in ber Qaty, bielleicht bis auf bie §älfte ber ©eroifcheit nachgeben unb

alfo annehmen, jebe§ £au§ auf bem Sanbe (in roie manchem $>aufe

aber roohnen nicht 2, 3 unb mehr Emilien?) fofl täglich einmal

Kaffee macheu, unb jebe Portion nur auf 3 ®r. für Kaffee unb 3nder

ober Storni) ju ftehen fommen
; fo beträgt ffi jeber SfeuerfteDe im ^ahre

30 Zl)ix. 15 (Br., bie im £>au[e jährlich mehr ausgegeben roerben als
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bor bem Kriege. 6efce icb, nun, bafj ba§ $)orf 50 Käufer ftarf fei, (o

fommen au§ einem folgen 3)orfe jefco alle 3atjr 1520 $I)tr. 30 Wgr.

äÖürbe eine ejtraorbinäre Kontribution ausgetrieben , fo toürbe 3eber

(freien, e5 muffe ba§ Sanb arm werben unb in einigen %at)xm ju

©runbe geb>n! 9hm ober eine gleite ©umma für Kaffee unb Qndtx

an bie §oflänber bejahet wirb, fctyreiet 9hemanb, obgleich ba3 §)orf

ob rationis identitalem ebenfo Diel berticret. ©efefet, bo§ £"wd)ftift

flotte 300 Dörfer, jebe§ ju 50 CxmStoirtyen, fo motzte foIc^eS aUe ^atjr

an eine falbe Million, nämlia} 456,250 Stfjtr., bie am ©nbe bc5

3at)r§ weniger ate 12 EJouat bortjer im Sanbe finb. $iefe ©umina

taun man fidler annehmen, wenn aud) ni$t oö(Iig fo Diel unb fo ftarfe

Dörfer im £)od)ftift finb, benn bie überfompteten Familien in mausern

£)aufe, bie grojje Stnja^I berer Käufer, worin täglidfo 2» bi§ 3mal

Kaffee gcttunfen wirb, unb bafj wenige Käufer fein werben, benen nidjt

ber Kaffee täglia) weit työljer ate ju 3 9)igr. 511 fteljen fäme, erfefcet bie

|tt Diel gefegte 3°^ ber Dörfer unb £>äu[er bielfättig. 3ft e» nun bei

einer folgen erpauntid^en 9(u3fu$r be§ ©elbe§, bie nun fd>on 4 %\l}x

\\<\6) bem Kriege gcbanert unb bem f>o$ftift in ber 3eit eine Wiflion

S Sonnen ©olbeS unb 25,000 %f)lx. an Mn$e endogen fjat, moljl

Söunber, bajj ein aflgemeiner ©elbmangel ba, eine allgemeine Wrmutl)

aber bor ber Sljür fei ? befonber§ ba mir aufjer bem wenigen Kaufgaru

toine neue ^robutta IjinauSföiden ,
bagegen wir Kaffee unb 3ua<cr cmi

tauf$ten, fonbem biefe Söaaren mit baarem (Selbe bejahen? 2Benn

man nun über bie $epenfe no$ ben Wufroanb beS junt Kaffeetoa^en

erforberti<$en £wlje§ in 33etrad}tung jie^et, ben man auf jebes" §au§

jäfjrlicn, auf ein fiarfe§ ftuber (e§ bringt aber weit metjr) fid)er anfd)fagen

tann, wela)e§ nad) obigen Suppositis jätjrlidj} 15,000 fjuber ausmacht;

ferner erwäget, bafj ba§ Kaffeetriufen bei ben 33auren eine QFeierlic^feit

fei, inbem fie fia) um ben Sifdj fejjen, gewifj eine ©tunbe 3ubringen

unb alfo bie Arbeit baburd) berfäumen, oljne burap ben ©ettufj be*

Kaffee au$ nur eine einzige Wunbbotl bon it)rer allemal übli<$ gewefenen

Koft ju erfparen: fo fällt ber grofce 9ia$tb>il, ber au» bem *Dhf>brnud)

be§ Kaffee bem Sanbe entfielet, nodj beuttia^er in bie 9tugen."

3>ann wenbet fid) ba» ^romemoria jur Beantwortung ber ftrage,

bura) meldje bittet biefe Übelftänbe befeitigt werben fönnen. @ine fasere
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Abgabe auf ben Äaffee 511 legen, mürbe oljne SBirluug fein; aud) ein

Verbot bet (Sinfuljr empfiehlt fiel) nidjt, benn baburdj merben „bie ©rojjeu

unb $orneljmen, meiere an ben Slaffee gemöfjnt finb, nnb ofle literati

überhaupt, bie eine fifcenbe SebenSart fjaben, mit bem ßopfe arbeiten,

alfo gemeiniglid) fdjle^t berbauen", r)art betroffen merben. 2)er 55er-

faffer ift in einiger 93ertegenl)ett, roie burd) äioedmäfiige ^olijeimajjregeln

ber roeit eingeriffenen Unfitte be§ Raffeetrinfen§ in ben unteren Stäuben

fräftig entgegengemirft roerben fönne. ©d)liefjtid) madjt er einige $or-

f$Iäge, bie im 2Befentlid)en mit ben Strafbejiimmungeu in bem oben

bereite au»3UQ§rocifc mitgeteilten fürftbifd)öflid)en Gbifte übereinftimmen.

bereit» früher Ratten bie benad&barten 2anbe£l)erren äljnlidje ßbifto

erlaffen. 3)a3 Sßromemoria ermähnt, bafj bor ettua anbcrtfjalb ^aljren

(176G) im 2öolfenbüttelfd)eu bur$ eine Söerorbnung ber Kaffee berboteu

[ei. „$ie 3krorbnung ift aber nicr)t jur %efution gefommen, loeil e§

an Mitteln feljlte, ben «Olinbra«^ abraffen." Gbenfo Rotten bie

93if$öfe SBilljelm 9lnton bon ^aberborn unb SWajimilian ftriebri^ Don

fünfter in berfelben 3"* für iljre Territorien äOnfit^e Verbote be§

$affeetrinfen3 ©eiten3 ber unteren ©tänbe erlaffen; fpäter (1780) folgte

bie £>annoberf#e Regierung.

$0 ift nia)t o&ne 3ntereffe, bie SBirfung biefeS &affeeberbote§ auf

GHunblage ber %Hen in einigen OfäQen 51t berfolgen.

$er 9tmt§ridjter ftlöpper in 9hitl)e fenbet unter bem 21. Slpril 17G8

folgenben 99erid)t ein. „6$ ljat ber bjefige Wmtöboigt tfierfefett bei ber

ben 19. biefeä borgenommenen SJifitation in £)eifebe erften» in bei?

bafigen (Sinmoljnerä finden 33eljaufung (mofelbft bie Söittib $elba $ur

TOiet^e roofjnet, unb iljre Softer am borigen ©onntag mit bem l)iefigen

9lmbt§braufnec(}t Soadjim 2öäcf)ter £>o#$eit gehalten) be§ 9tforgen3 bie*

jelben mit uod) einigen $o$jeit§güften beim tfaffeetrinfen unb auf bem

Stifa) einen großen Äaffeetopf nebft 10 5)3aar Waffen angetroffen, meldte

er borerft in Jöerroaljr nehmen laffen. Siejelbe eutfdjulbiget fid) nun

bamit, bafe fie geglaubt, es mürbe foldjeä auf iljrer Softer @ljrentag

rooljl erlaubt fein.

3roeiten3 f>at berfelbe eben felbigen Borgens in be3 bafigen mit

©emürj, 3«*"/ Kaffee, Söutter unb anberen Sittualien Jmnblung

treibenben 2angen§ SBeljaufung iljn mit feiner ftrau eben Kaffee getrunleu

Xtutfaf Äullutfleföiifctf. 9i«ue 3ol$t. 1S75. 10
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§u haben angetroffen unb bei Dorgenommener SBifitation bei fettigem

etwa % $funb gebrannte unb etwa 5 £imbten ungebrannte SBoljnen,

fobann 2 fupfeme Rafreefeffel , einen jinnernen unb einen meffingeuen

ßaffeepott, fobann eine 8affeemübje unb 3 $aar Waffen angetroffen,

aua) felbige an einen britten Ort Dorerft in ©id)eT$eit bringen laffen.

Diefer ßangen Ijat nun Ijeut borgen fia) bamit ad protocollum ent=

fo^ulbiget, bajj er Don 3e^ 0f§ Verbotes gar feinen Raffee in ^iefigem

%mte nod| fonftiger Orten fjiefigen £)ocf»lift5 weber totfj«» noa) pfunb*=

weife Derfaufet tjabe, welkes er eibli$ ju erhärten erbötig märe. Ob

nun jwar, gleichwie er barin ferner angegeben, ni#t oljne, bafj er feine

Don 33remen fommen lajfenbe SBaaren fafi wöchentlich einige 9Me in *

$)annoDerfct)e an Die Dange Heine |>anbelung ^reibenbe berfaljre unb Don

ba^er Raufgarn bagegen jurüdbringe, fo gibt berfelbe Dor, baji er feinen

Dorbjn gehabten großen SBorcatlj auf bie beftimmte 3«t noch nicht gänjlict)

hätte anbringen tonnen. Übrigens entjchulbiget fid) berfelbe femer, bajj,

weil er blojj Don feiner §anblung unb nicht Don fonftiger §anbarbeit

fidj nährete, ihm unb feiner grau be» Borgens für'5 Nüchteren einige

Waffen Kaffee ju trinten Wohl erlaubt ju fein, er ber Meinung gewefeu

wäre, mafjen er be» bei feiner §anblung i(jm ohnehin farblichen Srannt*

meintrinfens nicht gewohnt wäre. $erfelbe Ijat fich GopeD fotfjanen

^rotoeofli ausgebeten bes SBiflens, 6uer {wchfürfil. ©naben bahin unter*

thänigfi anzuflehen, bajj iljm nicf>t nur bie ©träfe gnäbigft möge naa>

gelaffen, fonbem aua) erlaubet werben, ben Kaffeefjanbel , ob er jwar

auf bem Canbe wohne, führen $u bürfeu, um nur folgen bloß in beut

£>annoDerijchen bamit fortjujefccn, wogegen er fich eiblich antjeifajtg machen

woDte, nicht bas SRinbefte baDon in ^iefigem £>ochfiift ju Derfaufen.

Dritten» ^at mehrermelter WmtSDoigt auef) bei bem Kaufmann

unb ©afimirtfje $iej bafelbft einen 33orrath Don 6 £)imbten Kaffeebohnen

noch Dorgefunben, welker nicht nur gleiche Urfache, wie Dorflehenber

Sangen angibt, fonbem auch, weil er jugleidj als ein ©aftmirth an ber

^annoberifdjen ^oftftrajje wohne, fich mit einigem Vorrat!) ohnehin Der*

fefjen }u bürfen ihm erlaubt }U fein Dermeinet, auch beS unterthänigfien

Vorhabens ift, um bie gnäbigfte (Srlaubnijj unterthänigft ju bitten, in

bie bem Ijiefigen 9tmtc nädjft angrenjenbe |)annoDerifche hinter feinen

£anbel barmit fortfefcen $u bürfen.
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^nmiemeit nun bicjcr bvei obbemelten ifjre Gntjdjulbigungen etwa

Statt (;aben ober miber biefelben bon 9lmt*megen |U »erfahren, and)

ob unter (Jonfi^cation be? Kaffee — and) ba§ $ljeegcja)irr mitbegriffen

fein möge: barüber fjabe gnäbigflen 23er!)altung§befel)l mir unterteil igft

anritten, sngleid) ju £od)fürftI. £mlben unb ©naben in tieffter (Bi)x--

fnrdjt mid) geljorfamft empfehlen foöen."

53ereit§ am folgenben Sage (22. Wpril) erfolgte auf biefen 93erid)t

2lntroort.

1) £>infidjtlid) ber Söittme $elba unb ber ^o^eitgäfte müffe e$

bei ber feftgefefcten Strafe fein SBemenben rmben, ber Kaffeetopf fei ju

fonfteciren, „bie Soffen aber, weil foldje ju me^rerm als bem Kaffee«

gebraut bienlid), benfelben ju reftituiren."

2) „$)en Krämer Sangen betreffenb, meil berfel&e fein 53auer nodj

bon feiner §änbe Arbeit fid) näfjret, fo fann jmar bemfelben ber ©ebranrf)

be§ Kaffee, rote gebeten, nadjgelaffen , mithin bemfelben bie Kaffee*

gerätljf^aft jurücfgegeben roerben. Söeil aber berfelbe gegen bie 9)erorb=

nung § 2 in feinem ßaben gebrannten Kaffee gefüljret, fo ift auä) berfelue

in bie orbmmg§mäfjige 20 Slljlr. ©träfe berfaflen, e§ märe bann, bafj

er eiblidfo barjutfjun bermötye, bafe ber 93orratfj }u feiner eigenen 9iou>

burft beftimmt gemefen. ©leiajergeftalt tritt au# gegen benfelben bie

(Strafe ber Konfination ber 5 $imfttai Kaffeebohnen ein, inbem nacf)

bem § 5 in ben ^Dörfern nad) Oftern (ein Kaffee meljr angetroffen roerben

fotle, unb menn etroa Sangen ftdj be§ ganjen 93orrat^§ injroifdjen ni$t

entlebigen fönnen, fol^e» roenigften» geridjtlidj anjeigen unb eine weitere

mäfjigegrifi anfügen müffen. 3&r f)obi bemnaä) bemfelben etroa 10 Sßfnnb

}U eigener Wotljburft baoou (jcrau^ugeben, ba§ Übrige aber ju oerftegeln

unb fjinsufefcen, bi« tion bem Sangen, roie SBir tym für bieg 97lal au»

bloßer ©nabe geftatten, (jinlänglidj unb allenfalls eiblid) mittelft ©tfiiruug

eines fremben ober in einer ber ljiefigen StiftSftäbte rootyncnben Käufer»

bejdjeiniget fjaben toirb, bafj er ben ißorratlj bafjin roirflidj bebitirt Ijabe.

3) Wit bem Kaufmann unb ©aftroirtlj $iej iß e§ burdjgeljenbö

auf bie nämliche SBeife 311 galten, inmajjen benen Krügern an ber

^eerfirafje roo§I ein Sonata bon einigen spfunben, feineSroegS aber ein

ÜJtagajin, roorau» eine ganje ©egenb berfeljen mevben fann, ju Der*

gönnen ift.

ir
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Überhaupt aber fann bor §anbel mit Kaffeebohnen auf bem Öanbe,

menn e§ au<$ gleidj ©renjörter betrifft, megeu beS fdjäblicfjen nnb nidjt

511 überfeljenben ElifibraudjS unb UutcrfdjleifS nic$t gebufbet derben

:

biefmer)r moflen mir, ba§ auf bie SBerorbnung mit aller Strenge unb

9ia$brud gehalten merben fofle."

TO biefem 33efd)eibe beruhigte fief) ober ber Kaufmann 2)ie$ nidpt.

3n einer Eingabe an ben 33ifa>f Dom 9. Woi befa>erte er fiaj über

bie ,£>ärte beS gegen i$n eingeleiteten SerfajjrenS. (Sr fei aus einer

großen §anblung in Seipjig gebürtig nnb uon Sugenb auf ju fötaler

angemiefen nnb erjogen, Ijabe folglidj fein anbereS Getier als biefeS

erlernt. „2öie id) nun" — fjeifjt es bann meiter — „baS $orf £>eifebe

im fnefigen £)ortjftift für meine §anbhtng convenable fonb , liefe id)

mi$ bofelbft nieber. $ie §onblnng mit Materialien en detail ifl nic$t

mein £>aupt — fonbern nur ein Webennxrf, inbem meine gröfjte $e*

fdjäftigung ber §anbel cn gros iß, melier fid) größtenteils in benaa>

barte fiänber erftredet, in melden id) bie fleinen Kauffeute in benen

Sieden nnb ©täbten, mie aud) KaoalierS nnb Olmter, ja felbft in einigen

größeren Stäbten Kaufleute mit 2Baoren berlege, nnb alfo ein nidjt

geringes (Selb In'fl Canb jiefje. (Sro. $>od)fiirftl. ©naben merben nun

nad> £>öd)ftberofelbcu erhobenen (Sinfidjt gnäbigft bemerfen, bafe, menn

ia) folay Ceute ni$t mit allen erforberlidjen SBaaren bebienen fann,

meine §anblung baburd) burdjauS in eine grofje Wbnafnne fomme unb

enblid) banieber gelegt merbe, meil biefelbe gfeid)fam eine Rette ift,

luefdje, um anbere 2Boaren profitabel abfegen 511 fönnen, ben Kaufmann

nötfjigt, öfters fola> 511 führen, mobei er feinen Wilsen, fonbern too$l

gar Sdjaben hat. Gben biefer unerfe$lia> 9tad)tf)eil betrifft meine £anb=

hing auf's Scfyroerfte, ba mir bie güfjnniQ beS Kaffee gönjiid) unterfagt

morben . . . 3$ bin bereit midj eiblidj 311 berpfli^ten, an feinen ber

fjiefigenCanbeSuntertljanen, meinem bie ©efefce ben ®enufe beS Kaffee unter«

fagen, folgen 511 berfoufen, unb ba icr) ohne bieS feine Kontraventionen

gemofnit bin, lajfe mir aud) auf fötale gälle eine gefdjärftere Strafe

gefallen. $er Kaffee als eine in benachbarten ßänbern mit 9Iccife belegte

2öaare ifl ber §auptartifcl, fo mir in meiner $)anbfung toielen Wbfafc

jujieljct unb nicht nur einen parfen Wbfafc uon 3 lia
*
fr

/ Stynip it. f. ru.,

fonbern audj anbere SBaaren 511 2öege bringt; ceffirt nun erperer, [0
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Ijört aucf) bcr übrige ?lbjug üon Söoaren gäu^Hd) auf. 3" meiner

SBirtfjfctjaft foflen mir nidjt mefjt beim jroei ^ßfimb Kaffee im $>aufe 51t

fjabcn berftattet merben; folajeö toifl ebenfoöiel fageu, als ob id) gar

fetnen führen bürfte, ba i<$ bocf) bann nnb mann ein fo(d) Quantum

in einem Sage an frembe ©efeUfdjaftcn unb burcfjreifenbe ^erfonen t>er=

fcr)enfen mujj."

$ie ©rünbe, meldje 2)ie$ in feiner 33ittfdjrift anführte, matten

an inajjgebenber ©teile bod) einen gemiffen (Sinbrutf. 3ur 3 ll^ü^nöf)mc

ober au$ nur 51t einer toefentlidjen TOobififatton be3 unprofttfe^en $affee=

oerboteS tonnte man fid) freiließ nict)t entfe^tie^cn : man f)alf fic^ baburef),

bajj man if;m r)eim(iä) geftattete, ma§ öffentfid) üerboten mar. Huf ber

SRürffeite feiner Gingabe fanb fid) folgenber Bennert: „£)ierauf ift bem

Wmtfcrjreiber 511 föutfje müublidj intimirt morben: roeU buref; ben ©djfeia>

fjanbel ©elb iu'3 ßanb gejogen mürbe, unb $>cijebe ein ©renjort, aud)

©upblifant ein angejeffener gelernter Kaufmann märe, fo fönnte ba»

%mi unter (ber §anb) ben flaffeefmnbel rooljl conniuiren, jebod) müfjte

©upplifant ad protocollum äiiüörberji jurato angeloben, an feinen

bjefigen Untertanen Kaffee 511 üerfaufen, unb märe übrigens babei bem«

felben Silentium aufzulegen, bamit biefer Casus niajt $ur (Sonfequen^

üou anbem gebogen mürbe. Ofuttje ben 13. 3)cai 1768."

9hiä) bie ^ublicirung be§ @bin» erfolgte nict)t in ber Dorgefa^riebenen

2öeife. $a§felbe foflte brei ©onntage nadjeinanber bon ben ßanjeln

beriefen, unb bie Serlefung in ben folgenben Safjren ben erfien ©onntag

nad) Opern unb 5Wid)aeli3 mieberljolt merben. (Sine bifdjöflidje 93er=

fügung bom 27. 3uni 176S an bie hinter Siebenburg unb ©d)laben

tonftatirt, bafe bie @eiftlicr)en Wug»burgifdjer tfonfeffion biefem Befehle

nidjt nadjgefommen feien, „mitfjin baburdj nunme^ro bie £anbmerte=

unb Bauersleute bemogen merben, ju glauben unb auäsufprengen , als

ob ba» Gbift mieberum aufgehoben märe." $ie hinter merben onge-

miefen, juberläffige (Srfunbigungen barüber ein^ieb/n, meld)c ©eifttidjen

fid) biefer SerfäumniB fdmlbig gemaajt fjätten ; biefelben foflten innerhalb

breier 5age eine ©elbbuße bon fünf $t)alern erlegen.

Slber ade biefe 9ftaf;regeln Ratten nict)t ben gemünfa^teu (Srfolg.

Die fürftbifd)öflid)e «Regierung far> fia), je länger ba§ Gbift in $raft

mar, um fo meniger in ber i?age, trofc aller augebroljten ©trafen ben
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©enufj beä tfaffeeS in bcn nicbcrcn ©djiäjtcn bcr 33eüöllerung 511 Oer»

jiitbern. 9113 bie Gtänbe beS gfürficnt^innö 6ubc ber fieberiger 3a§re

auf cncrgiföere OTafjregeln gegen ben ^9JliBbrau(^ be§ ßaffee§" brangen,

erHärte bie Regierung, baß „in feinem beutföcn Staate, tuorin aud)

fogar mit militärijc^en 3roflng3mitteln bagegen öerfafjren morben, bieje»

Übel abgefteflet morben. " $)ie Stäube befdjloffen, bafc ber 33erfauf beS

tfaffeeS im £o$ftift $)ilbe«l)eim gänjlid) »erboten, „unb ber Öebraua^

beSfelbcn nur jenen, meu$e fid) ben Kaffee ju iljrer eigenen "Stottjburft

unmittelbar felbft fommen liefen, geftattet {ein foflte." $er 33ifd)of

erroiberte barauf, bafj er ben Stänben ni$t ba* Siecht einräumen lönne,

Söefcfylüffe über $olijeifae$en — moju jene» fragliche (Sbift ju rennen

jei — $u faffetl ; in biefem $inge ftänbe iljneu fjödjftens ein <3uta$ten

ju , baS aber feine re$t§bcrbinblia> tfraft für ben ©ifdjof Ijabe.

6ine förmliche 9lufljebung ber Serorbnung Dom 4. Januar 17GS

fct)ctttt ni$t ftattgefunben &u fjaben. 2öir merben mol>l uid&t feljl gefjen,

menn mir annehmen, bafj man aflmäljlia*) fliflfdjmeigenb gebulbet Ijat,

loa! ju berljinbern man nid)t bie ^act)t befafj. $er tfaffeetopf behauptete

fia) alfo nad) mie üor auf bem $ifd)e be§ Stauern unb Kleinbürgers.
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SJon 91. «itlinßft.

ikurfürft Maximilian Sofepfj III. ^atte fidj in bem jiigenblia>n

Älter Don aroanjig 3«h™n i. 3- 1W7 mit ber foum 19jährigen ^riu=

jeffm 3Warie Anna ©ophie, ber jmeiten $od)ter ftriebrich 9fuguff3 III.,

äönigS Don ^3olen, fturfttrften unb £erjog§ Don Saufen, Dermählt. S8i3

jnm Saljre 1763 ^ntte bie Shirfürfiin ihrem ©emaljle, ber als einiger

Sproffe be§ ©tammeä CubtoigS be* Saiern, als lefcter Vertreter ber

jüngeren $>auptlinie be3 £)aufe$ 2öiitel§baä), einen 6rben mit befonbercr

3cljnfuä)t erroarten mod)te, feinen Nachfolger geboren, ftatl J^eobor,

ßnrfürft öon ber $fal$, 3 ^aljre älter al§ fein erlaubter Setter, ber

uädjfte Agnat be3 33aiernfürften , ber ftdj fünf 3Q$re bor biefem, femm

ad^ehnjährig, mit Marie (Slifabetf; Augufte, einer $od)ter be§ @rbprinjen

Don $fali-©uljba<$, ^ofeph ßarte, Dermählt hatte, befanb fidj in berfelben

Verlegenheit, ©eine ©emahlin ^otte ihm jtoar gleich im elften %<\l)xc

iOrer @he einen ©ohn geboren, bod) biefer ftarb fdr)on nadj einigen

Soweit unb $arl 5:^eobor mochte roohl fchon al§ junger Mann Don

ocfjt unb stoonjig fahren bie ^»offuung auf einen Thronfolger aufgc=

geben t)abtn, beim al§ er mit feiner ©emajlm i. 3-^1*12 feine fog.

oberen Staaten, bie .^cr^ogte)inner Weuburg unb ©Urbach befugte, hatte

er and) bem furbairifcheu §ofe in München einen SBefudj äugebadft, um

neben anbern Angelegenheiten aud) über bie Abfchliejjnng eine» $au£»

Union3*3Jertrage3 }ti üerljanbeln, ofjue jeboa) für ben Augenblid 51t einem

ftefultaie }U gefangen.

9iad) Derfc^iebenen mijjglücftcn Muren, u. A. bem ©ebraudjc ber

SBäbcr Don Wbbaä) (bei 9Jegen3bnrg), hatten bie rathlofen Ärjte ber nun

fünf unb breifjigjäf)rigen Slurfürftin eine roiebcrljolte habetur angerathen

unb für bieSmal baä 23ab ($m$ an§crfehcn. Diefer öabcort genofc fchon
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feit bem oicrjef)nten 3a(r(unberl bc3 fjoljen 9*ufe§ , ber iljm mit 9?ed)t

gebührt ; wie nod) fjeutjutage foflten fd)ou öor einem 3af>rl?unbcrt bie

ßmfcr ^ermen mit ber größten SBereitmifligteit ben2Bünfa>n fürftlia>r

wie nidjtfürftliä>r ^erfonen entgegenfominen, bie bie ftreube, einen Sprojfeu

an'3 £)erj brütfen jn fönnen, nod; ni$t gefoßet Ratten.

$ie 33abereifcn ber fürftfic$en
s#erfonen nnferer 3t\t geljen, Stauf

ber Salonwagen nnferer Gtfenbafjnen , fo auierorbentlic^ raferj Don

Statten; bie habetur felbfi ift fo fefjr bem 2öc$[el unterworfen , bafj

mir ben erlaubten Kamen balb auf biefer, balb auf jener ßurlifte cr=

blirfen, bie (Stiquctte an ben in 33abeortcn aufgeflogenen ^oflagern ift

cinfacr) , ja faft bürgerlich : bas mar üor Rimbert ^aljren ganj anbcr3

unb c» bürfte einem Rinbc unfercr 3 e i* uic^t fo lei$t werben, fid) ein

33tfb einer für(Mi(jen 33abereife in ber guten alten 3*it ju mad)cn. $er

geheime Scfretariu* ber Sturfürftin 2)?aria Slnna, £>ofrat& Wlipp Äar!

uon Solling, ber biefer nad) 6m3 folgte, fjat über biefe intereffaute $our

ein [frupulöS genaue» Jagebudj entworfen, welche» un§ gefiattet, bic

einzelnen 3ü(Je fi" e* ©ofefl oom ad)t$el)nten ^afjrfninbert auf ber Steife

unb im 33abe genau 511 berfolgcu. 9?crmutr)ltct) Iwt ber bclannte £>ifto*

riograpty feine Arbeit nad) geenbeter #ur bem f)of)en 53abegafte fclbft

überreizt, menigjkuS läßt äußere 9(u*ftattung unb (Mitling ber im

3Hünu|fript üorliegcnbcn Sapilberung fd)licfjen, bajj fie in fjof)en greifen

cirtulirte. geben Spaziergang feiner ©ebieterin, jeben 33efu$, ben fie

abftattet ober empfängt, I;at ber gemiffenljaftc SctrrtariuS genau auf=

gezeichnet, bon jebem Bberlafj, jeber eingenommenen 9)iebicin, jebem 53abe

ift genau Wotij genommen.

$er IS. SNai 17G3 mar jum Aufbruche bon Dintnpfjenburg beftimmt;

gleichzeitige 23erid)te erjä^Icn , bafj in allen fttatyen be§ 58aierlanbe»

mäljreub ber gaujen Steife ber geliebten ßanbeSmurtet ©cbete Deranftaltet

waren, um ben Segen be» Rimmels für einen gebci^Iic^en (Srfolg ber

Sabefur 511 erflehen. $aS jatjlreidje ©efolge ber #ürftin mar jum Streit

fa>u nad) bem 33abe abgegangen, juni Sfjeil folgte e§ bem Jpauptjuge

in Heineren 9l6tl)eilungen uod). G» beftanb of;ne bie 33ebienten ber be=

gleiteubeu Sabotiere unb Beamten ,
oljne bie Öataien , Staflfnedjtc ;c.

au» 53 fßerfonen. (5» ift oon ^ntereffe, bie 3ufammenfr^ttug ber Suite

einer ofürftin eine» mittleren Staate?, mie 2Jaiern unter QJfarjmilian
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^ofepl) in. mar, ju fennen, um fid) einen S3egriff Don ber (5inrid)tung

eines nod) ben 33erl)ä(tniffen ber bamaligen 3eit burd)au§ nidjt luguriöfen

.t»ofc§ ju ma$en. $ie ©uite &äf)lt folgenbc ^erfonen:

©raf 2aufffira)en, Obrift = Kämmerer unb ÜJiinifter, 33aron

Stein, Obrift=§ofmeifter, ©raf ßerni, Obrtft=Silbcr=#ämmerer, ©raf

Sflinuyi, ©eneral=3ttajor
; ©räfin 9fec$berg, Obrift=#ofmeifterin,

©räfin ©eefelb unb Ofatfrf- ö. 8er$enfelb, Äammerfräulcin, 1

Kammerfrau, 2 #ammerbienerinnen , 2 ßommerfnaben , 53eid)tuater ü.

föofee, Sefuit; £>ofraü) $ e 1 1 i n g , unfer SSeridjterftatter ; Seib^ebicuS

ö. ©änfftl, 1 8ri6-0(imrgu8, l S^metftet, 1 Seib-HpotWer, 1

flammerbiener: jeber ber 7 lederen mit 1 Sebienten; ferner 1 ftutter*

meifter, 1 ©of*#ontroleur mit t Liener, 1 fteftner mit 1 jungen, 1

ßürf)enfrf)reiber, 1 Sapejier, 1 $ammerfnc$t, 1 Cammer-Portier, 1 $on«

fett^eifler mit 1 ©eljülfen, 2 Vtunbffttfte mit 2 ©efjülfen unb 6 gütigen,

1 $afteten=$o<$, 1 „ÄeflefOffictar* mit 1 Mertener, 1 93rat=<»teifter,

1 SRunbfödjin, 2 $afel=$ederinnen, 2 ©Uber*©pülerinnen, 1 „Stammen

Wnfä* unb 2 Jungfern, 1 ©arberobe'$ienerin, 1 Seib'Säfdjerin unb

©efjülfin, 1 #oH$infäufer, 1 $of»2J?e&ger, t §of=$üd)fenf|)anner, 5 §of=

Safaien, 2 2öalbf>orniften , 1 ßäufer, 2 $eibuden, 1 SeüVSMajer, 1

2eib-'Sorreiter, 19 ©tüfl=33ebiente für 44 $ferbe.

$ie fmfje grau, bie unter bem Warnen einer ©räfin Don ©ufjburg

reifte, mürbe bi§ jur bairifct)en ©renaßabt $onaumörtfj, mo$in man ben

5öeg über ©djmabfjaufen unb ?Iict)acr) einfd)fug, Don bem tfurfürften

begleitet. 93on f)ier, bem erften 9Gaajtquartiere, mürbe bie Sfeife über

$infel*büf)l , bamalS freie 9teic§§ftabt , mo man jum jmeitenmale über*

uaa^tete, na$ EJergentljeim , bamatä ber ©auptfu) be§ beutfdjen Orbens

unb SRcfibcnj be3 3>eutf<4-9WeifterS, fortgefe&t, unb tjier bie britte Waa>

(jerberge genommen. 33on SBertfjeim, am^ain, einige ©tunben nörblia)

oon 9ftergentfjeim, bi§ #obfenj mürbe bie Keife 511 Söaffer fortgefe&t, ju

meinem Qmfa „jetjn große Sagbfa^iffe" baS in 2öertl)eim öerfammelte

©efolge aufnahmen. $iefe SBa fferfaßten maren bamate ein fetjr be*

ttebtffi Vergnügen ber ©rofeen; jeber £of fjielt eine Heine flotte oon

fog. ^agbfdjiffen, berer man fid) ni$t nur gu „ Luftfahrten" fonbern, mo

e§ tfjunlid) mar, au$ fe^r gerne jum Seifen bebiente. SBefonberS ber

ftfetn, ber bie l)err(id)en ©e6iete breier prad)tliebenber Jfrirfürflen bura>
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ftrömte, trug ßattliaV ^flotten foldjjer Sagbfdnffe; ober aud) ber !urbai=

rij'djc $>of- befafi fold^e flotten: fo reiße Sfurfürß #arl Ulbert (fpäter

ftaifer ßarl VII.) mit ber fturfürßin Slmalia, bem bamals jtoölfja^rigen

Mar, ^ofeph unb ben beiben ^rinjeffumen Maria Antonia Walburga

unb %tyxe\\a 93enebifta 1739 auf prächtigen Sngbfchijfen jum Befuge

ber Butter ber &urfürßtn, ber bermittmeten flaiferin SBtl^elmitte Eulalia

nud) TOölf
;
gerbinanb Maria hatte auf bem Starnberger See feinen

ben Senetianem nachgeahmten öueentoro.

Sir laffen nun unferen SBerichterftatter in feiner SReifebefchreibung

felbßrebenb auftreten

:

w 93on Mergenthal! (Mergentheim) gefchahe nach eingenommenem

Örühftücf ber Aufbruch jur Seiterrei je , unb ginge man über S3ifchoff»=

heim, ein Shir*Mainäifche§ Stättl an ber Sauber, mo bie 91bn)ecf)3lung

ber
s
$oftpferbe öor fich ginge, nach Sertfjeim ju. 2Bier hatten buret)

^ur»93tainjifcheS unb Sür$burgifche3 ©ebietfje in ben fchönßen (Segenben

}U pafftren, unb ba auf höchfte Orbre bie ganje Suite nach Sertheim

üorauSgefjen mujjte, bamii, roenn bie gnäbigfte ftrau anfommen mürbe,

aflba nicht aufgehalten roerbe, fo fein auch $)ö<hftfelbe in erfagtem 28ert=

heim um Imib groei Uhr Nachmittag glüdlich angefommen, unb gleich

burch bie Stabt ju bero Schiffen abgefahren, roo jefm grofcc ^Jagbf^iffc

in SSereitfchaft ftunben . . . . $er 3u(auff oom 23olcf au3 ber Statt iß

nicht genugfamb ju betreiben, ba befonberS baS fchöne Setter ben

i^orfchub baju gäbe. Um bier Uhr mürbe oom ©eßatte abgeftofjen, unb

bei angenehmer Stille be§ Setters auf bem Saffer fortgefahren; gegen

9 Uhr 9lbenb§ mürbe bei bem 2)orf Medebach (ftechenbach) angelanbct,

bie minder gemorffen, unb haben Serenissima forooljl baS Soupe als

mich bie WachMHuhe , melcf)e§ begleichen bon ber ganje Suite atfo be-

obachtet morben, auf ben Schiffen genoffen.

Sonntag am heiligen spfingftfeß ben 22. Man. Um 4 Uhr frü^e

ßofjete ber Sertheimifche Schiff =#apitain ^acob Füller bei [chönßcm

Setter mieber oom ®e\taiie ab; roehrenber Schifffaljrt fat)en mür linfer«

feite ba§ ^ur^ainjifche Stättlcin Milbeburg (Miltenberg), bann weiter?

bas fürftl. Sömenfieinifche Schloß Gipadj (fltein=§eubach). ©egen 9 Uhr

Morgens trafen alle Schiffe an bem ©cßatt üon Irlbach (Srlenbad))

einem flur = Mammen Oflecfen jufammen; %f)xo tfurfürßl. Durchlaucht
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fliegen bo aus, geruhten ein wenig fidj am ®eftatte aufzuhalten, bifc bic

ganje Suite jufaminen tarne, mo fobann §ö<r)ftbiefelbe Sict) In bafige

^farrfirtt)e öerfügten, unb bie I)eil. ^effe, meiere bet ßurfürftt. 93ei<ht=

Gatter 9?ofee gelefen, auf ba§ anbächtigfte angehört haben. 9kcf)

boflenbetem ©otte^bienji gienge man mieber ju Schiffe, faltete bis jur

lafe^eit fort, mo um 1 Ufjr an einer frönen Eue ober bem 2Hainji=

fdjen Stättlein, bie obere SSahlflatt (SSaflflabt) genannt, angelanbet,

üon gnebigfter £>errja)aft ba3 TOtagmahl eingenommen, unb hierauf

gleidnool)! bie föeife meiterS bis junt Nachtlager fortgefe^et mürbe, mo

bcfonberS um halbe 9 Uhr Slbenbs ba§ ^ur-5Kainjifc^e fdjöne 2uft*Schlojj

Wfchaffenburg nebft ber Statt en passant jurücfgelaffen , um 10 Uljr

Nacht» aber ber; gellem SRonblidn" ben Dettingen angelanbet morben.

2öür tonnten baä gan$e gelb noch überfein, auf meinem bieftranjofeu

im oorlefcteren ftrieg üon ben gngeflänbern geflogen morben.

^fingfMDtontag, ben 23. 2J?aö. Um 3 Uhr frühe nahm bie Schiff»

fa^rt ifjren Fortgang, ohne bajj man in bertRu(je geflört mürbe. (Segen

8 Uhr frühe Rotten fich %f)to Äurfürfll. ^)urer)(aud^t ferjon ba§ Sergnügeu

gegeben, bie Statt £>anau unb bas barin liegenbe fürftliche Sdjfojj oon

$ero Ceibfdjiff au§ anjufetjen, mornach §öchftfelbe (mie eS öffterS fajon

gefetyhen) auf bem Oberteil bc§ §aubt* unb 2fagb=Schip mit $ogel=

fchiejjen Sich bioertiren geruhten."

9?acr) achttägiger Neife mar man enblicf} mit bem gejammten ©e*

folge im Sabeorte angelangt unb Ijatte in bem fürftl. Naffauifchcu

£>aufe, „fo feiner (Bröjje unb 2öeitfchicftigfcit falber jebem frönen |5alai8

ber größten Stätten fann berglichen merben," ^bfteigeqtmrtier genommen.

33ier Sage mürben jur „EuSrafiung" bejtimmt, am fünften „geruheten

^fjro £urfürfH. $ur<$Iau<$t SJlebicin 511 nehmen, foljin lief} nact) ber

beangnemten gemöf)nlicr)en 3Kett)obe jur 93aab-$fur anzurichten, unb 311

präpariren." 5)ie eigentliche 23abefur mährte 00m 30. 9Jtai bi§ I2.3uli,

mäljrenb melier 3eit bie erlaubte ©aftinn 30 Säber nahm; an ben

Sabctagen mürbe noch regelmäßig „im 9f?ur)c6ettc" Spaa=28affer getrunlen

;

für bie Sage, an benen ba§ 33ab au«gefefct mürbe, hatte ber 2eib'2Kcbi*

cu» Sänfftl 2ftebicin üerorbnet. Einmal mürbe jur 9lber gclctffen, — bie

©efe&e ber bamaligen $h^öpie roaren mit 53lut gefchrieben; — mas* jeboä)

unfere SBalneologen SBunber nehmen bürfte, ift, bajj bie £eib*9#ebici
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feinen Mnftanb nafjmcn, ber jarten ßonftitution i!jrer gürflin tägli$ ein

einftünbigeS , fagc bofle3 einftünbigeS 33ab ätijumutfjen, ma» inbe& nid)t

bie beften folgen gehabt ju haben fd)eint, ba man bie Testen Säber auf

eine fjalbe Stunbe ablüde. $ie mit ber gröfeten ©emijfenhaftigteit

eingehaltene SageSorbnung mar atfo feflgefefct: 7 — 8 Uhr Borgens

Sab, 8—10 llfjr Spaa=2öaffer--£ur „im »i^ebette/ 10 Uhr §au§meffe

beS ftofee, 2 Uhr $iner, bann Spiel, 4 Uhr Sefudhfluube ober

^3romenabe, an<$ Heinere Ausflüge jn 2öagen, 8 Uhr Souper.

3Der in bem nahen tfoblenj refibirenbe tfurfürfl bon $rier ftattete

ber erlaubten Wadjbarin mehrmals Sefud)e ab, „mobei Ipsa Serenis-

sima fiaj eine be[onbere greube baranS matten, ben ßurfürften mit

^i^courfen angenehm 511 unterhalten," unb üerfc^Itc nie, fid) Don Sod)e

ju 3Bod>, bura) feinen Oberft=|)ofmarfd}all naaj beren Sefinben erluu»

bigen ju laffen, eine Wufmerffamfeit, bie regelmäßig ermiebert mürbe.

XBon fonftigen „biftinguirten" Sßerfonen, bie am lurfürjilidjen §of«

lager ifjre Aufwartung matten, ijt ju ermähnen: ber regierenbe prft

üou Zt)\ix\\ unb $a$i§ mit ©ernannt, ber Grbprtnj unb bie (Srbprin*

3e[fin bon %1)uxn unb $arj§, bie tägliche Spielgefellfchaft ber $Tur= *

fürftin, ber £anbgraf bon £>effen=#affel, ftrl. 0. Söalbcrborff , Sdjmefter

beö Äurfärpen bon Svier, ©raf unb ©reifin bon ber Cenen, 3Rarqui§

unb Marquife trotti bon Sonn, Saron unb Saroneffe bon Sei<$«,

furf. iötni[d)er Oberft<>ägermeifter, ©raf $örring=SeefeIb, ©raf SSittgen»

ftein, furfürftl. trierifetjer Obcrfc^oHJtorfdjafl, Saron SÖalblirch 2c.

$ie tRürfreifc erfolgte oom 13. bis 19. 3uli 1703 über Monta-

baur, Himburg (erfteS Nachtquartier), flönigftein, ftranffuri (ameite*),

$attauf Stfchaffenburg (Dritte*), Miltenberg, SifchofSheim a. b. Sauber

(biertcS), Mergentheim, Slaufelbeu, 'DinfelSbühl (fünfte*), «Rörblingen,

$onauroörth (fechfteS Nachtlager), Widmch, Dachau. 2öir heben aus ber

bezüglichen 9leifefchilberung folgenbe Stellen tjerbor:

„Ofreitag, 15. ^uli . . . „$ie $our mürbe nad) ?t)a)affenburg

fortgefefcet, in melch turmainjifcher Statt 3h™ tfurfürftliche Surgfotrity j

gegen 6 Uljr Slbenbä glüdlicb, angefommen
;

biefer Ort hat ein (SolIegiat- ^
Stift, ein 3efuiteu=Goflegium "fbfl fchönem Gymnasio jum SchueHen,

«

bann ein £)au3 bom Institut des dames angloises, bie Gapucincr

feinb am Gube ber Stabt. $)ie $lurfütßliä}e 9cefibenj bajelbft ift bon

I
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fofdjer ©röjje unb ©d)önr)eit, bafj e§ bon allen $urä)reifenben , fo fi$

ba aufholten fönnen, meiften§ befeljen mirb. $aum Ratten Serenissima

bo§ inner ©tatt = $fjor berühret, fo fanben §ö$ftjelbe eine Stenge en

haye rengirte ©tubenten, meldje «$öd}ft*3b>o meljrenb 3)ero Bassage

ein continuirlidje» Sßiuat jugefdjrieu. $a§ Slbfteig* Quartier mare in

einem bem £oa>©tifft 3Wainj jnge^Örigen
,
ganj nalje an bem ©d)ön=

bornifdjen §of ate fogenaunter grenljoff , too fid) fogleid) bie Oberen

oberfagter ftird)en unb ftlöftern 511 r bemütbjgfien (Sfyrenbejeugung ein«

gefnnben. 83or 9lHem beliebten Serenissima beb bem Patre Reetore

Collegii S. J. 3 33acans=$äg üor bie ©tubenten ©i$ au^umärjten

unb ju benominiren. 3)e3 anbern" Stag§ frülje geruhten ^r)re äurfttrfH.

$urd)(aud)t ©ia) mit $ero ©uite in bie ©tifftMtirdjen au begeben, unb

alba ber b>il. 2Jtefe beijumoOnen."

Montag, IS. %\\\{ . . . w9üif bem 2öeeg gegen $onaumörtlj, mo

man burd) ben SRic^, mithin bie fürftl. unb gräfl. Dettingifdje £errfd)aften

fonbt)eitIi# bur$ £>aarburg unb Söaüerpein ju fat)ren $atte, mürbe ber

§err ©raf bon SÄinujsi Serenissimo entgegengefahrt. 63 mar 7 Uljr,

ba ber gnäbigfte 2anbe§=£err in $)onauroört!) unter ßäuttjung ber ©loden,

Söfung ber Ranonen unb ^ßarabirung ber ©ofbate§fa , bann S3urger=

fd>aft ... in einer 4fifcigen ßanbauer angefommen, unb ba £>öd)ftfelbe

burdj ben ©rafen bon SKinujji berftänbiget morben, bog bie gnäbigfte

fianbsfrau ©iä) nodj .untermegS befanben, fo feint ©ie jum bairifdjen

$t)or hinein, unb gleict) mieber sunt anbern IjinauS, um $ero $ura>

(auc&tigften grauen ©ematjlin entgegen 511 fahren. 2Bie ^ödt>{! erfreulid)

bie fd)on fo lang ermünfd)te 3ufamraenfunfft bebber ljödr)jier unb gnä=

bigfter 2anb§r)err[#afft auf bem 2öeeg fid) ergeben, ju biefem ift bie geber

Su fa^roacr), es genugfamb au§sufbreä>n, fonbern mirb bielmeljr ber greube,

Tendiesse unb fiiebe felbften ba§ 9IßeS be§ mehreren %\\ erbrimiren

tiberlaffen. Serenissimus fame alfo nad) 93erflujj einer Ijalben ©tunbt

mit 3)ero $urcr)Iauct)tigfien grauen ©emal)iiu in SDero Seibmagen . . in

2)onaumertr) miberumb glüdlidt) jurud an, unb fliegen in bem ©apjjaujj

bei ber golbenen ftron ab . .

$ienßag, 29. „liefen Vormittag geruhten beibe turfürftl.

£iircb,taucb,t ©id) nodj eine geraumbe 3«* »n 2>onaumörtlj auftupften,

bis ^öajftjelbe ©id> enblidj bon ba erhoben, um bie nod) übrige Heine
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fteijj über 9tic$aa), rao man Wittags gefpeijet, fortjufefcen imb foldje

unter beftänbigem ©elait&e ®otte§ in bem furfürfHiajen frönen Sufc

f<$fojj $a$au gegen Abenb [o glfuttidj, ati erfreulich gänjlidj ju öoüenben.''

$)ie ßmfer SBabrfur Ijatte bei ber Ijofjen Qfrüu nicf)t ben gefjofften

(Srfolg; man mochte nodj mehrere 5$erfu<$e mit ©taljlfuren unb 3Webifa*

menten aller Art; bodj ebenfo Dergeblidt}. „3$ meifj e§,
-

fügt ber

entfcufiaftiföe 93iograpf> War 3ofepIj§ m>| «Rotfjammer, ') in feinem

eigentümlichen Styl, „ic$ meifj e8, bajs idj ijt ba§ £>er$ eine» jeben

Saiern in ber $üfle trefe, roenn idj einen Umjtanb berühre, ber aflen

3meig bon #ofnung abföneibet, für 2Rajen unb ba» fionb einen 6rbe

ju erlangen. (Sine fonft fo oergnügte 6{je mar bi3t)er no# ungefegnet.

$ie Ceibärjte befürchteten eine Unfrud)tbarfeit ber Eurüjlauäjtigjten ©e=

maljlin. Üflan bot aller ftunß auf, bie Duelle be§ itibels aufjufpiiren,

unb gu Ijemmen unb eben geno§ bie gnäbigfte SanbeSfrau be3 93abe$

in Abad), bem füjjen ÜJtuttergefüfjl entgegen atmenb. Allein nichts mollte

fia) geigen. Gsin %a1)x um ba§ anbere ftrid) freubenlo» für ba§ furbai*

ri[a> SBrautbette borüber."

Al§ Äurfürf! flarl Sfjeobor öon ber ^falj i. 3. 1771 bie §erjog-

tljümer Auburg unb &ul$aä) befugte, ließ i(n 9Harjmi!ian , ber in*

3roifc$en (1766) mit bem pfäljifa^en £>aufe einen 6rb = $erbrüberung§=

©ertrag unb eine gegenfeitige Succeffion§=C5rbnung abgefcblojfen Ijatte,

nadt) 3)cun#en einlaben, um biefe §au§üerträge näfjer ju formuliren unb

fefter jii begrünben. Sflaj Sofeplj, ber fta? i. 3. 1752 bem iljm bon

Pfälzer Seite gemalten Anerbieten bezüglich ber Abföliefumg eines

folgen £au§bertrage§ meniger geneigt gejeigt tjatte, füllte fia?, mie e»

fd)eint, erft buref) bie mijjglüdte (Smfer $ur bon feiner Jmffnungslofig*

feit überzeugt, jefct um fo meljr $u biefem Stritte gebrungen, als auet)

bie (5&e feine» 93etter3, be§ £)erjog§ Giemen»" Qfranj bon 23aiern, Steffen

JTaifer» Rarl VII., mit 9ttaria Anna Don ©ii^bao} linberlo» mar. $ie

ftolge ber ermähnten fürftlid&en 3tifamm™fanft ifl oer §au§= unb Suc=

ceffionSbertrag b. 26. Qfcbruar 1771, worin ber bon #aifer Cubmig bem

93aiern abgefa^Ioffene ,£>au»bertrag üon ^aüia b. % 1329, bann ber

Nürnberger »ertrag b. 1524 unb ber «ertrag b. 1766 beftätigt unb

erneuert mürben.

') «iogto^ie 9HoEtmiIian8 III. öon »aicrn. »egcnSburß 1785 p. 78.
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$ie in roeiterer Entfernung ton ber gefächerten Sabereife liegen-

ben Qsreigniffe finb befannt, als bafj mir nötljig Ratten, näljer barauf

einstigeren: SHarjmifian III., ber Eietgeüebte, ftarb ünberloS (i. 1777)

an ben folgen ber ungefc&idten Seljanblung beS 8eib»2Rebicu§ ©änfftf,

ben tt)ir oben ats ^Begleiter ber $urffirfim in (£m3 gefetyen tjaben ; biefc

felbft überlebte iljren ©emaljl um sroanjig 3>atjre: fie ftarb bom gonjen

Canbe bemeint 1797, beinahe 69 Saljre alt. 3Iu<$ beS ßrben ber bai=»

rifäen Canbe tfart $tjeobor§ erfte, fomie feine ameite, jec§§ Monate nad)

bem $obe feiner erfien ©emaljlin in feinem 7 1 . ^afjre mit SJiarie ßeopol*

bine, ber Softer be§ (Sr^erjogS fterbinanb &arl Don Öfterreidj geftfcloffene

(Slje blieb finberloS. 9ladj beffen 1799 erfolgtem $obe bepieg mit bem

erfeljnten SJloj Sofeplj IV., ben ba§ Sdjidfat traf, sroei uralte oerroanbte

ftürflen^äufer auSfterben ju feljen, ba§ £>au§ 3roeiDrüden ben Stroit

53aiern§.
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fHHfetM#ÜMU|t*
95on SRc inbolb Röhler.

3ur (Irgänjung ber intereffonten 3Nitt$eiIung öon 3. SDornbuirf; über bie Sditib

maddtsbüc^fr (3«**!^>rift 5. 447 f.) mache ich barauf aufmerffam, ba& eine neue

Ausgabe be§ geiftlichen ©c&ilbcS noch ganj ncuerbingS, nämlich im Satjr 1873, bei

(fnfelin unb ßoiblin in Reutlingen erfebienen ifl unb — gebunben unb in einem

Sutteral fletfenb — 4 «Reugrofchen foflet. 2>a8 mir öorliegenbe IBüchlein >) hat fol*

genben Xitel:

%tx roafyre © ei ft liehe Sdiilb, fo öor 300 Sauren öon bem ^eiligen $aöft

8eo X. beftätigt morben, miber alle gefährliche böfe 9Äenf<hen fomohl, als

oller ^ejerei unb Teufelgmerf entgegengefeljt. darinnen fcfjr fräftige ©egen

unb ©ebete, fo tl)eile öon ©ott offenbart, ibeilS öon ber ffirä)e unb Ijeil.

SJäter (sie!) gemalt unb aöprobirt toorben. 9tebft einem Anhang heiliger

Segen, jum ©ebraud) frommer fatt)o!ifct>er Ghriften, um in aßen Gefahren,

toorin fotoot)! SÄenfehen als Sieb, oft geraden, geftdjert ju fein. Cum Licenlia

Orp. (sie!) Cens. ibidem An. 1647 impresa. Reading, bei fiouiS £nfelin

Reutlingen, bei Gn&lin unb Saiblin. (Ohne SabreSjahl, in 32°, 191 Seiten.)

Xie «uSgabe ift, toie fchon ber Xitel seigt , häufig bur<h Porte $ructfehler , bie

DicOeicht fchon aus älteren Ausgaben flammen, entfteüt. Einige lateinif(he 38orte

unb Zitate finb gonj befonberS mifchanMt-

S)te ©eifiliebe Scbilbtoacht beginnt 6. 106 unb hat »unberlicher SBeife jroet

Titelblätter, 6. 106 unb 107, toelä)e lauten:

©eiftlichc Sd)ilbsffiaa)t, barinnen ßincr äße Stunbe einen befonbern Patron

ermählen fann. (fcoljfcbnitt : 9Raria mit bem Gbriftfinb auf bem Scboofee.)

CUSTODIA ANGEL. Wt (Srlaubnifc gebruett im 3ab,r 1840. (sie!)

©eiftliche 6chilb:^aa)t, barinnen ber IKenfrb, ihm für eine jegliche Stunbe,

fotoohl beS TagS all bei ber 9ta$t, einen befonbern Patron au§ ben ^eiligen

©otteS ermähnt. Welchen er mit einem ©cbetlein anrufet, ber in ber ©tunbe

feines AbfterbenS gleichfam flehen unb machen roofle, bamit er nicht Don arg«

liftigen Anfechtungen beS böfen fteinbeS übernmnben werbe, ©ebrueft im 3at)r

dhrifti 1841. (sie!)

•) 3$ fanb c§ in bem ^örjcnblatt für ben Eeutfchen SBuchhanM *om 3. Clt.

1873, 9lr. 229, unter ben „erfctjienenen 9leuig!citen" gnnj furj angejeigt („6chilb,

ber touhre geiftliche") unb liefe eS mir, ba e8 mir unbefannt mar, lommen. @lei<b=

Seifig mit ihm ftnb in berfelben *Rr. beS 5Börfenblattc§ noch 46 anberc neue «erlagt

artifel berfelben fcanblung — bie meiften ju ben greifen öon 1 unb 2 Wqr — an-

gejeigt. darunter bepnben ftet) betannte altere crjfihlenbe SBolfSbücher, mic bie fchöne

<Diagclona, Öenoöefa, tSulenfpiegel, Dr. ftauft, unb neuere unb neufte, al§ „#iftoric

öon beS Pfarrers Tochter ju Taubcnbain," „©efdjicbtc Dom 8 Mid)< n öon ^eilbronn

unb ©rafen ftriebrich," „ßeben unb tyaim beS berühmten ftäubcrhauötmannS

Rinalbo IKinalbini," wCntcl Xom'S ^ütte," „Barbara Ubröt bie eingemauerte 9lonne,

öon 3». Si^iuS", unb bgl., femer „ba§ ^erj beS SKenfehen entmeber ein Xemöel

OiotteS ober eine UBerfftcitte be« Satans," „bie Äunft mit Bannern glüeflich au fein"

unb „bie Runft mit äöeibern glüeflich ju fein," öon 2. ö. ienigge, „6öbiflen-aöeif«

jagungen," „ncucfteS Traumbuch," „ber fcüufiarjt," „ber Xeflamator"* u.
f.

W.
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